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Der Festschrift für Erwin Knauß 
zum Geleit 

von Hans Szczech 

Die Würdigungen and EhrPngen, die E?mh Knauß wilhmtd der hhehnbe seines 
W i r b  und das tdbsliom Eaazes ausden u n t e s s c h ~  

aufdiese Weise den Dankd;rfIIrabamaaIl-Bina 

ihm begegnet sind nnd gleich ihm 1945 neu beginnen wo11ten. 

Am 20. April 1922 in Ok6en gebaren und ab 1932 am damiigen " A b  Rcalgyffina- 
$im" in Gießen Schültr, mMte er 19-40 dort sein Abitur und musste alsbald bis 1945 

,', als Soldat das Schicksl seiner Generation teilen. 

Damals und anschließend als Kriegsgefangener bis 1945 empfing der junge Knauß, 
der als Sohn eines Gießener beamteten Juristen in seinem Elternhaus in der Georg 
Philipp-Gailstraße die für sein weiteres Leben entscheidende christliche Erziehung ge- 
noß, die Grundzüge, die sein Verhalten formten und fortan sein Wesen bestimmen 
sollten: die Unerschrockenheit. die Wahrheit zu sagen, wenn es auch unbequem war, 
und &mit ursächlich verbunden, aus der Geschichte zu lernen und durch das eigene 
Beispiel andere an diesen Erfahrungen auszurichten. 

Dieser früh schon gewonnene Auftrag veranlaßte Knauß bereits 1945, Lehrer zu 
werden. Nach sehr wechselvollen Einsätzen, zunächst als Volksschullehrer, ab 1957 
als Realschullehrer und später, nach vorübergehender Dozententtitigkeit an den 
Fachhochschulen in Gießen und Fulda. zeitweise auch an der damaligen AFE in 
Gießen, promovierte er 1963 in Marburg in Geschichte und in den Nebenfächern 
Pädagogik und Politik. Das Thema seiner Promotionsarbeit über die Entwicklung der 
Gießener Stadtgemarkung bestimmte endgültig sein ihn mehr und mehr beherrschtes 
Anliegen: "Geschichte" zu verwirklichen und durch die Beschäftigung mit ihr die 
Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft wirken zu lassen. 

Noch während seines weiterführenden Studiums fand er den Weg in den Vorstand des 
Oberhessischen Geschichtsvereins, dem er seit 1953 angehört und in dem ihn der r 

I damalige Vorsitzende Dr. Glöckner förderte. Als sich der Verein ab 1954 auch der 



Erwin Knauß 



datstellenden Kunst und ihren mannigfachen Äußerungen zu öffnen begann, fand 
Knauß in mir, der ich 1954 nach Gießen zurückgekehrt war, den Partner, mit dem cr 
daran gehen konnte, nunmehr die Offentlichkeitsarbeit des Vereins nicht nur durch die 
EiBtllung geschichtlicher Phänomene, sondern diese auch im KLlnstlerischen sichtbar 
zu machen. 

Bereits 1%4 hatte Knauß nebenamtlich die Leitung des mehr als v e n i a c W g t e n  
Sfadtarchivs Ubernommen, das er in den folgenden Jahren bis 1992 zu &nem Institut 
ausbaute, an dem nach seinem Ausscheiden heute zwei hauptamtliche W k  Utig 
sind. Sie werden h-tsetzen, was Knauß während fast 3O-jWiger Tatigkeit in m 8 h -  
mer Arbeit geschaffen hatte und auch nach seiner Pensionierung als Professor da 
Fachhochschule Gießen im Mai 1983 vorbildlich leitete. Zuniichst eher unbeachtet, 
schuf er in der ihn eigenen Zähigkeit und Unbeiiarkeit ein Instnimentarium, das 
entscheidend dazu beitrug, die Geschichte unserer Stadt seit dem Mittelalter nicht nur 
persönlich durch zahlreiche eigene Vertiffentiichungen aufzuarbeiten und bekanntzu- 
machen, sondern auch unermüdlich dafür Anregungen zu geben und andem das bis 

. dahin weitgehend unbekannte Material erschließen zu lassen. 

Dabei muhe er auf das Schicksal unserer jlldischen Mitbürgerinnen und MitWrger 
stoßen, das ihn schon sehr friih die Notwendigkeit der christlich - jödischen Zusam- 
menarbeit hatte erkennen la<rsen. Diese suchte er schon in den 50er Jahren. Er 
sich um f ' h t b a r e  Kontakte und um Freundschaften mit Menschen, denen in Israel 
wie hier daran gelegen war, Christen wie Juden sich für eine gemeinsame Zukunft 
ohne Vomiqe~nnnienheiten begegnen und Freundschaften auf einer breiten Basis 
sich entfalten und von Bestand sein zu lassen. 

Der Initiative von Erwin Knauß ist es zu verdanken, daß Gießen früh schon &für 
vorbildlich werden konnte. Nachdem er im Jahre 1977 die Leitung des Oberhessischen 
Geschichtsvereins, ein Jahr vor dessen 100-jährigem Bestehen, übernommen hatte, 
machte er die Begegnung von Juden und Christen und die Erhellung ihrer Geschichte 

- auch zu einem besonderen Anliegen unseres Vereins, indem er entweder Juden selbst 
als Vortragende oder Kenner ihres Schicksals einlud, während der Winterhalbjahre im 
meist voll besetzten Netanya-Saal des Alten Schlosses zu unseren Mitgliedern und 
immer zahlreicher werdenden Gästen zu sprechen. Die &bei geleistete Aufklärungs- 
arbeit kann nicht hoch genug eingeschiltzt werden. Wo und wie immer es ihm mdglich 
war, Einfluss zu nehmen, scheute er weder Mühen noch auch Enttäuschungen, wenn 
es ihm galt, seinen Vorstellungen und Zielen treu zu sein und zu bleiben. 

Diesem alle Bereiche seiner vielseitigen Arbeit für den Oberhessischen Geschichts- 
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verein umfassenden Einsatz galt auch sein stets erfolgreiches Bemühen, Vortragende 
zu gewinnen und angebrachte Themen in den Winterhalbjahren zu Gehör zu bringen, 
die er seit nunmehr fast 25 Jahren besorgte und seit Beginn der 70er Jahre bis zum 
Wechsel im Vorstand fast ausschließlich allein auch moderierte. Daß er dennoch Zeit 
fand und die Kraft autbrachte, seit vielen Jahren der Synode der Evangelischen Kihe 
in Hessen und Nassau sowie einer großen Anzahl von VerWLnden und Vereinen mit 
allgemeinbildender und erzieherischer Tendenz anzugehUren, unterstreicht überzeu- 
gend sein Bestreben, Vorbild zu sein und die Demolaatisierung unserer Gesellschaft 
voranzutreiben, die in den A n h g e n  steckte, als er  es nach dem totalen Zusammen- 
bnich unternahm, nicht nur in seinem erlernten Beruf, zu dem bis zuletzt sein Wirken 
als geradezu leidenschaftlicher Sportlehrer gehörte, Motor und Beispiel zu sein. 

Dafür dankt der Oberhessische Geschichtsverein Erwin Knauß. dem mit dieser 
Festschrift nicht zum erstenmal Anerkennung und außergewöhnliche Auszeichnungen, 
unter anderem die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande, zuteil geworden 
sind. Sie bestätigen nur, &ß Erwin Knauß sich um Gießen und darüber hinaus um 
Gießens Umland verdient gemacht hat. 

Der Oberhessische Geschichtsverein ist deshalb der h u g u n g ,  &ß es ihm ansteht, 
durch diese Festgabe die Zahl der Ehrungen fUr Knzuiß auf seine Weise zu vermehren. 
Und das umso mehr, als der Verein eine solche W W g u n g  seit seiner Gründung im 
Jahre 1878 nur wenigen hat zuteil werden lassen. Br unterstreicht damit nur lediglich 
den Wunsch, das Lebenswerk eines Mannes zu würdigen, der stets bemüht war, bis an 
die Grenzen seiner psychischen und physischen Kräfte zu arbeiten und in die Zukunft 
zu wirken. 

Dieses Wirken fIir die Zukunft scheint uns zu den Aufgaben des Geschichtsvereins 
ebenso zu gehören wie denen besonderen Dank abzustatten, die durch ihre Beiiriige zu 
dieser Festschrift geholfen haben, mit der Mannigfalt ihrer Themen zu unterstreichen, 
da6 M n  Km16 würdig ist, den 77. Band unserer "Mitteilungen" aaltl6lich der 
Vollendung seines 70. Lebensjahres am 20. April 1992 gestaltet zu haben. 



Ein Gruß aus Haifa 

von Josef Stern 

Am 29. August 1991 erhielt Prof. Dr. Erwin Knauß das Bundesverdienstkreuz. Anwe I 

send bei der Oberreichungszeremonie waren Vertreter aus den Tätigkeitsbereichen des 
Geehrien. Ein jeder betonte in seiner Ansprache dessen unermüdlichen Einsatz auf 
seinem Gebiet, sei es in der Kirche, im Sport, beim Oberhessischen Geschichtmerein, 
irn Schulbetneb, beim Jugendherbergswerk, im Stadtarchiv, und wo immer. 

AUes ist richtig und wahr. Doch die Aussöhnungsbemebungen dieses unerschütter- 
lichen Idealisten mit dem jtMischen Volk hat er selbst als sein Lebenswerk bezeichnet. 

Angefangen hat es beizeiten. Als die Stadt Gießen erste Fühlungnahme zu ihren ge- 
flkhteten jüdischen Bürgern mit ihrer Zuwendung zum Bau einer Gedächtnis- 
Synagoge in Isael anbahnte, fand die Stadtverwaltung es als selbstverständlich, 
Dr. Knauß einzuschalten. Das war in etwa im Sommer 1963. Einem ersten Brief an 
mich folgte eine Korrespondenz, deren hauptsächlicher Tenor die jüdische Historio- 
graphie der Stadt, insbesondere die Aufzeichnung der Gewalttätigkeiten gegen die Ju- 
den und ihrer schließlichen Deportation in die Vernichtungslager war. 1973 kam er 
ersimaiig mit seiner Frau Li10 nach Israel, und als Schulkameraden in Parallelklassen 
des Realgymnasiums waren wir sofort "per du". Gewaltig beeindruckt von der Holo- 
caust-Gedenksatte Jad Waschem in Jemsalem kehrte er nach Gießen zurück. und 
1974 erschien die große Dokumentation "Die jüdische Bevölkerung Gießens 1933 - 
1945". 

Inzwischen hatte sich in Israel eine kleine Gmppe auffindbarer ex-Gießener bezüglich 
des Synagogen-Projekts zusammengetan. Diese konnte angesprochen werden, als 
M n  Knaul3 seine Unzufriedenheit über die vorliegende Dokumentation bekundete; 
sie beruhte nämlich zum großen Teil auf aufgefundenen Listen der Gestapo, in denen , 

Wahrtieiten über Deportationen und Schicksale der Gießener Juden vertuscht 
dargestellt sind. Eine berichtigende und ergänzende Fortschreibung sollte mit Hilfe 
aus Israel erstellt werden. Ein Buch also war einer der GrUnde zur Gründung des 
"Vereins ehemaliger Gießener und der Umgebung", und sämtliche nach Palästina 
geflüchteten Gießener wurden erfasst, sowie sehr viele in anderen Ländern. 

Nicht leicht war es, jüdische "Displaced Pemns", die es vorzogen, in Gießen zu 
bleiben, in einen ordentlichen Rahmen zusammenzufassen, doch h i n  Knauss hat es 

J 
zwtandegebracht. Seiner Initiative erwuchs die "Gesellschaft für christlich - jüdische a 

Zusammenarbeit", die Partnerschaft mit Netania und die periodischen Einladungen der 
Stadt an ihre am Leben gebliebenen Juden in aller Welt. 



Er hat zahlreiche Gruppen seiner Studenten nach Israel gefUhrt und ihnen mit 
erstaunlicher Sachkenntnis das Land und seine Probleme nahegebracht. Auf der Go- 
lan-Höhe erkannte er die Unvenichtbarkeit dieses Landsbeifens für die geMudete 
Sichemeit des jikiishen Staates, nach einem Fußt#illspiel seiner Schüler mit Beduinen 
in Negev betonte cr im Fernsehen ein a m u k b d e s  Verstihidais auch zu diesen Men- 
schen. Hier, von der bergigen Nordgrenze Isracis bis zur südlichen WUste, sehen wir 
den Enieher und Idealisten Erwin Knauß in seiner ganzen menschlichen Größe vor 
uns. 

Nun siebzigiilhrig, darf ENvin sich von offiziellen und ehrenamtlichen Posten mit 
gutem Gewissen und gro&r Befriedigung zurückziehen und sich mehr seiner geliebten 
Familie widmen. Sein Werk geht weiter - für die "Dokumentation" mit bisher drei um- 
fangreichen Forischreibungen (dies allein etwas Einmaliges!) hat sich reichlich neues 
Material angesammelt, seine Gründungen sind aktiv. 

Der "Verein ehemaliger Gießener und der Umgebung" wünscht seinem Ehrenmitglied 
Enivin Knaws und seiner lieben Frau Li10 noch viele glkkliche Jahre inmitten seiner 
Kinder und Enkel, mit der Gewißheit, unter den überlebenden GieBener Juden, und 
sicherlich im Sinne unserer in der Schoah Umgekommenen. wahre Ereundc zu haben. 
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Weder die Regelung von 1515 noch die von 1605 hatten Bestand. Es gab immer 
wieder Streit über die Besetzungsrechte, so daß man sich 1734 schließlich darauf 
einigte, daß die vier Gemeiner in den vier Stadtvierteln von der Bürgerschaft gewählt 
werden, danach dem Stadtrat zur Ernennung vorgeschlagen und schließlich vom 
iandgräfiichen Amtmann bestätigt werden sollten. Erst diese Regelung scheint den 
Streit beendet zu haben. 

Dieser Streit über die Besetzung des Gemeineramtes in der Stadt Nidda ist fUr die 
sozial- und verfassungshistorische Situation in den frühneuzeitlichen oberhessischen 
Klein- und Mittelstädten recht aufschlußreich. In Nidda ebenso wie in anderen 
oberhessischen Städten standen sich eine relativ ungegliederte, etablierte Verwaltung 
und eine vielfach in Stadtvierteln gegliederte BUrgerschaft gegenüber. 

Schultheiß und Schoffengencht, dessen Mitglieder sich seit dem späten 16. Jahr- 
hundert auch als Ratsverwandte bezeichneten, hatten sich im Windschatten globaler 
Entwicklungen in den großen Städten als obrigkeitliche Herrschaftsiriiger herausge- 
bildet, die zumindest im Zusammenwirken mit dem jeweiligen landgräflichen Amt- 
mann eine dominierende Rolle in der städtischen Politik für sich beansprucht. Demge- 
genUber geriet die Wrgerschaftliche Gemeinde ins Hintertreffen. da der Rat sich nicht 
mehr als diese repräsentierendes Selbstverwaltungsorgan verstand. Vielmehr schloß er 
sich, untersttim durch das tradierte Kooptationsrecht. als Hemchaftsorgan ab und 
wurde als solches auch von der landgräflichen Verwaltung zur Durchsetzung der 
landesherrlichen Verordnungen und Verfügungen herangezogen. 

Gewiß ist nun der Gegensatz zwischen BUrgerschaft und Rat ein allgemeines 
Phänomen der Zeit, das die Verwdtungsgeschichte der mitteleuropäischen Stadt in 
Mittelalter und Neuzeit prägte und einem Großteil der sozialen Konflikte zugrundelag. 
So gesehen wäre von den folgenden Ausführungen kein zusätzlicher Erkennmisge- 
winn zu erwarten. Zu bedenken ist jedoch, daß ein in sich vergleichsweise homogener 
Bev~kemngsverband, wie er fUr die landesherrliche Klein- und Mittelstadt zumindest 
Obdessens angenommen werden kann, sehr viel unverfälschter die grundlegenden 
Konstellationen erkennen läßt, die eine jede mittelewopaische Stadt geprägt haben. 
Weder gab es ein Stadtpatriziat noch eine abeschlossene Schicht ntsfähiger Familien. 
Die berufständischen Strukturen waren einfach, und die agrarische Betätigung 
zumindest im Nebenerwerb verband die meisten Familien miteinander. Durch Markt- 
freiheiten, repräsentative Rathäuser und nicht zuletzt den Stadtmauerbau suchte man 
sich zwar zum Land hin abzugrenzen und auch gegenUber dem Landesherren das 
eigene Gewicht zu demonstrieren; doch konnte man dadurch nicht verhindern, daß 
man weiterhin auf das lllndliche Umland angewiesen war und auch des Schutzes der 
landesherrlichen Verwaltung bedurfte. Es gab nur einen relativ kleinen Gestaltungs- 
spielraum innerhalb der stiidtischen Verwaltung, der eine eher herrschaftliche oder 



Um Dimension und Stellenwert der hier vorzustellenden Institutionen und ihrer 
Regelungsmechanismen im sozialen Leben einschatzen zu können, bedarf es zunächst 
eines knappen Oberblicks Uber die kommunale und demographische Entwicklung der 
drei oberhessischen Städte im untersuchten Zeitraum. 

cießen2 entwickelte sich aus der Ansiedlung um eine Mitte des 12. Jahrhunderts 

2 Nachweise im einzelnen in: FRIEDRICH BATIENBERG. Klein- und mittelstädtische Ver- 
wdtungsorgam in der FNhnnizeit in Hessen. Ein Beitrag au städtischen Verfusungsgeschidite des 
16. und 17. JMundtrta, in: Wilfned Ehbndii (Hg.), Recht, Vedassung und Verwaltung in der 
fiI!hncuzeitlichen Stadt (= R e i i  Süidtefomhung, A). K6lW1en 1994. Quelkn sind u&r im 
Stdtarchiv Ou&n vor allem im Stadtiuchiv Dannstadt, Abt. A 3 Nr. 123. und Abt C 1 ? 
(Handschriften) und C 2 (Salbticher). 1 



ganlage der Grafen von Gleiberg heraus. Die Erwiihnung von 
kwgmses neben dem scultetm und dcn scubini in einer U- von 1428 ckPMt 
dmd hia, da& dia Bmgsladlmg schon jetzt, unter der HemcWt der 

~ S i n n g u m B m g u n b d e n w c r t r g m R i  
d130Ch w d e m  Ende dies 13. J a h r h u m m i t  
diegleicbea;eitdiehderBmcnmNicwtadtauSerhatb&MriitenicitiEdt 
1325 die @eichen Rechte wie die Altstadt, mit dcx MaBgab, da6 sie aiuck &M nnit 
Whmn ikmfcn als diest behtct werden SOU&. Aus sm-ken Cirgaden atritlt 
d;ik Stadt midm 1530 und 1533 unter Landgraf Philipp dem GmhIItigm eine neme 
Shdbmaoer und zugleich die Reehtsstellung einer "Stadt und Festungw: diese kMm 
~ ~ n ~ d e s J ~ a d e r t J r o c h m a l s v e r ä n d c r t u n d i n ~ T E e s a a  

Z e u ~ a u f u n d j p b m R , ~  

we&m&m$en ftir das Marntwcsai, die Bieitmo;erei d d s a  

bgmm sich aucb die Züaftt eig- W 

Lebeniiaft~l~elncnZisRabricfttkielt,gstdgt 
162'7, den Sclrreineni. BtRdwn, Glaani unä W h n  ebenarlls 1627. AnrlPae 

wie die Kupfen#:hmicüe, bedien sich eidwitiicher Zxdiverfaswu1gen ffir 
die oberMihen SULdte, die eine gemeinsame ~ ~ b n  vorsahen. 

Ausweidich eines Z ig is te rs  von 1495 hatte Gießen tun diese Zeit etwa 240 
und war damit mit wohl Uber 1.200 Einwoknem eine der größttn 

S t W e  der Landgraf8cWt. Zeitgleich mit denr Ausbau der Staidt mr machte 
die Stadt eint rasante Bevö~mgsentwiclP1ung duroh: Die Anzahl der Hmqp 
ses~enen betrug 1546 schon 495; 1577 waren es 605, 1668 dann 591, und 1630, 



unmittelbar vor den Pestjahren des Dreißigjährigen Krieges, 636. Die Bevölkemng der 
Stadt wuchs demnach seit der Mitte des 16. Jahrhunderts von etwa 2.500 Einwohnern 
auf etwa 3.000 um die Jahrhundertwende bis etwa 3.200 in den dreißiger Jahren des 
17. Jahrhunderts. Nach dem Pestjahr 1635 mit über 1.300 Toten in der Stadt kam es zu 
starken Rückschiiigen, bis Mitte des Jahrhunderts wieder ein Stand von 
2.400 Einwohnern erreicht werden konnte. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
stieg die Zahl wieder stark an, und mit etwa 3.500 Seßhaften zuziiglich etwa 400 
Studenten der Universität hatte die Stadt sehr bald wieder an den Vorkriegsstand 
anknüpfen können. 

Ein gr6Beres Gewicht Gießens spiegelt sich auch im Stadtsiegel wider. Obwohl die 
Burgmannen noch bis 1450 an den Schöffengerichtssitzungen teilnahmen und damit 
Anteil arn Stadtregiment hatten, gab es ab 1371 ein neues Amtssiegel der Stadt, das 
die Burgmannen in der Umschrift nicht mehr erwiihnte. Ab 1498 wurde auch dieses 
durch zwei, in Umschrift und Siegelbild völlig neue Siegelstempel ersetzt. Es war dies 
einerseits das g'ößere Stadtsiegel, in der Umschrift SIGILLUM MAIUS 
OPZDANORUM GZESENSIS genannt, das nachweislich von 1498 bis 1688 geführt 
wurde. Im Siegelbild taucht ein nach rechts aus einem stilisierten "G" 
herausschreitender Löwe unter einem Fürstenhut auf. Ein wohl in der gleichen Zeit 
eingeführter, urkundlich allerdings erst ab 1551 nachzuweisender, Siegelstempel 
verzichtet auf die Umschrift unter Übernahme des Siegelbildes aus dem sigillum 
maius. Es ist dies das Geschäftssiegel der Stadt, das im alltäglichen Schriftverkehr des 
Stadtrats Verwendung fand. Erst 1691 wurden die bisher verwendeten Siegelstempel 
durch Neuschnitte abgelöst, die jedoch nicht mehr als stilistische Anpassungen an den 
Geschmack der Zeit bedeuteten. So drückt sich auch im Siegelbild seit Ende des 15. 
Jahrhunderts die engere Verbundenheit der Stadt mit der Landesherrschaft, aber auch 
die bevorzugte Stellung als Fürstenresidenz aus. Die gleichzeitig eingeführte 
Differenzierung in ein sigillum maizcs und ein sigillum minor [sigillum ad causas] 
belegt, da6 der Schriftverkehr der strdtischen Kanzlei erheblich zugenommen haben 
mußte, dem die Einführung des leichter zugänglichen und transportablen Geschäftssie- 
gels für die alltäglich anfallenden Korrespondenzen Rechnung trug. 

Homberg an der 0hm3 war von Anfang an landgräfiich-hessische Stadt. Als solche 
taucht sie erstmals 131 1 in den Quellen auf, auch wenn sie iilteren Urspmngs war. Sie 

3 Nachweise im einzelnen: FRIEDRICH BATTENBERG; Stadt und Amt Homberg an der Ohm in der 
ftiihenn Neuzeit, in. Fred Schwind (Hg.), Homberg an der Olm. Eine oberhessische Stadt von den 
Anf!ingai bis zur Oegenwait. Sigmaringen 1984. S. 29 - 64. Quellen sind au6er im Stadtarchiv 
Homberg vor allem im Staatsarchiv Dannstadt Abt. A 3 Nr. 169 sowie C 2 (SaittUcher). au&rdem im 
Stadtarchiv Womu. Abc. I1 (Urkunden der Stadt Homberg) zu fmden. Letztgenannter Bestand, aus 
einem Ankauf der Fniherm Heyl zu Hermsheim entstammend, stadt-hornbergische Provenienzen 
enthaltend. k o ~ t e  erst kUizlich ermittelt werden. 



war mit einer landgrilfiichen Burg verbunden, deren Burgmannschaft anfangs Anteil 
am Stadtregiment hatte. Auch wenn die Burg niemals eigensiändige Residenz der 
Landgrafen war, so war sie doch als Sitz eines Amtmanns Mittelpunkt einer einen 
g r ö h n  Amtsbezirk umfassenden Verwaltung mit Uberdies einiger strategischer 
Bedeutung. BevöIkerungsm~ig erreichte Homberg bei weitem nicht die Ausdehnung 
von Gießen. Immerhin aber kam es auch hier seit dem Regierungswechsel von 1567, 
der das hessisch-marburgische Oberhessen zum eigenständigen Temtorium werden 
ließ, zu einer Bevölkerungsexplosion. Zählte die Stadt zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
noch nicht mehr als 600 Einwohner, so waren es 1587 bereits etwa 1.200 Personen. 
Die Bevölkemngsvermehrung wurde wie in Gießen durch die Anlage einer Vorstadt 
aufgefangen. Freilich kam es nach einem verheerenden Stadtbrand 1597 und nach den 
Pestjahren im Dreißigjährigen Krieg zu RUckschlägen, so da0 erst im 18. Jahrhundert 
der Stand des späten 16. Jahrhunderts wieder erreicht werden konnte. 

1 Zeugenprotokolle der Jahre 1577 und 1578 setzen uns darüber hinaus in die Lage, die 
soziale Schichtung der Hornberger Bevölkerung annähernd zu umreißen. Danach gab 
es in der Stadt eine deutlich hervortretende Mittelgnippe mit einem Vermögen von 
100 bis 200 Gulden, die wohl die Hälfte der Hausgesessenen ausmachte. Daneben 
itand eine nur wenige Personen umfassende Spitzengnippe mit einem Vermögen von 
100 und mehr Gulden sowie eine verhältnismti6ig kleine Untergmppe, die Uber 50 
oder weniger Gulden verfiigte. Die Mitglieder des städtischen Rates entstammten 
durchweg den beiden oberen Schichten. FUr 1587 konnte außerdem ermittelt werden, 
da0 von den 228 hausgesessenen Bürgern und Beisassen der Stadt 142, also weit mehr 
als die Hälfte, iiber eigenen Acker- und Wiesenbesib außerhalb des Stadtgebiets 
verfügte. Der Rest diirfte sich teils auf Gartenbesib innerhalb der Stadtmauern, teils 
auf eine abhängige Stellung zu Pacht- und Leiherechten beschränkt haben. Da0 die 
städtischen Handwerker in der gleichen Zeit in insgesamt sechs ZUnften organisiert 
waren (den Bäckern, Leinewebern, Weißgerbern, Metzgern, Schuhmachern und 
Wollwebern), die mit einzelnen Mitgliedern auch im städtischen Rat vertreten waren, 
wirkte sich politisch nicht aus. Es waren dies wirtschaftliche Zweckverbande, die nur 
die Nahrungssicherung ihrer Mitglieder im Auge hatten, nicht aber eine Organisierung 
mit politischen Interessen. 

Sehr deutlich läßt sich anhand des größeren Siegelstempels der Stadt nachvollziehen, 
da0 Homberg zwar sehr fnih eine siädtische Entwicklung begann, dann aber lange 
Zeit stagnierte und erst recht spät sich des korporativen Charakters der eigenen 
Kommune bewußt wurde. Von 1268 ab führt die Stadt, soweit nachweisbar, ein 
eigenes Siegel. Auf ihm war Uber einem dreimal gewölbten Bogen eine dreitUrmige 
Burganlage enthalten, unter der der schreitende hessische Löwe sichtbar war. Die 
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Umschrift SZGILLUM BURGENSIUM DE HOENBERG steilte darauf ab, daß es dch 
tun ein Siegel der BIirger handelte. Dieses Siegel wurde unverWert neben einem 

ab 1490 nachweisWen GesehtRssiegei bis mtirdesteras 

Nachfdgesiegel übemabm im w e m t f h  das alte SiegieiMd, 
die Umschrift durch die Worte SGILUIM BURGEXW DE 

. Aus dem Siegel der Bürger war somit jetzt ein e h e s  ber 
geworden; ein Pemmtm- hatte sich im Bewdkia'dar 

mr nzhEe- und i m d i u n ~ g e n  Institution entwickelt, 'die ihre Legitimation nioh( 
mehr von Zustimmung aifeP Einwohner beziehen mußte. 

Ni& in &r ~ettersus' war als Reichslehen, seit dem 15. Jahrhiurdat auch als L ~ W R  
der Abtei Fulda Vorort der G&chaft gleichen Namens und wurde schon 1311 vuin 
W JdÜurn I. von Ziegenhain oiK3 Nkkh mit StadtrecMm t.E!st~WeHe 

Jahrhundert zurückmichende WrktsMltmg, die nresllieh afna 
g angelegt wurden war und noch h spDIten 13. Jt&ihmW &t 

eina Stadtmeiuer versehen wurde. Als die OrafscBaft IWda 14SO an &e 
von Hessen fiel, d i e l t  die Stadt mit Urkunde vom 11. Mai dieses 

rnfassmdm StadUpriviIeg, das bis ins 18. f-nda W n  
immer wieder unveEg-dert bestatigt wurde. Es ga?üMh& dcr 

tlich dnts Recht zur Wen Börgerauhiakme (die M i c h  WgrtBWkm 
verwehrt sein sollte) und die von f k d e n  @dcftlen, 

die Stadt W i n g s  zugleich zur jikikhen Men~g W zwei Kamm 
aus der StMti~hen Bede an die iandeskrdicb Kmmw. Sie 

Ir.onnte damit ihie steuerliche -g auf&= Pa8ischalbMmg &W&bdbm, 
iiber den hinaus sie nicht in Aii9pnich genommen werden konnte. Die damit 
gembet  ambm laardgr4Sfli~hen Städten ~ ~ g e n d e  Rech96pcxPitian, die bealits 
impriviiegvm 1311 itinQNlrdlage haüeundiibereimPrivilegvon 1430Eiag@gia 
den laMtmihen Mheitsbnef gefunden hatte, konnoe indes den wirt9cha8iiChen 
Nkdergang der an die Peripherie eines Territoriums gedrbgten Si&& ai&i 
verbindcm. Hnd die Neuverieihung eines Woche&es 1532 iud eines Z m -  
1551 durch Lendsraf Philipp dem Großmütigen signdisiem e h e  HmoSPiag. Sei3 daa 

Jaliten des 16. Jahrhunderts wurde auch awweidich der erhaltenen 



Gerichtsprotokolle die Hohe Gerichtsbarkeit durch die Stadt ausweislich der erhaite- 
nen Gerichtsprotokolle wieder regelmä6ig ausgeübt. 

Bezeichnend ist, da6 der Aufschwung in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht 
st&ltiScher, sondern landesherrlicher Initiative entsprang. Die Reguliemng der 

L öffentlichen Angelegenheiten scheint schon recht früh in der Hand der Regierung 
gelegen zu haben. Ein um 1485 erlassenes Mandat an die Stadt ~ i d d a ~ ,  ausgestellt 
von Hofmeister Hans von Dömberg, dem Statthalter Johann Schenk von Schweinsberg 
und dem Kanzler Johannes Stein legte z. B. fest, &J eyn jeglicher. der zu Nidda vor 
einen Bürger angenomen und ein Handwerck treiben oder zu bleiben gelaßen wirf, 
eynen lyddern Eymer unverzüglich zeigen und den auf uwer RathhuP bringen solle, um 
auf diesem Wege zukünftige Stadtbrände leichter löschen zu können. Mit Urkunde 
vom 1. Februar 1570~ stifteten Reinhard Abel. Kammermeister des Oberfbtentums 
Hessen, und dessen Ehefrau zum Nutzen der Bürgerschaft zu Nidda ein Hospital, das 
daraufhin am Schützenhaus im Stadtgraben errichtet wurde. Die landgräfliche 
Beamtenschaft war demnach ebenfalls an der Förderung der Stadt beteiligt; durch 
einen Hospitalbau konnte &s zum sozialen Problem gewordene und stadtischer 
Kompetenz übertragene Armenproblem gemeistert werden7. 

Die Einwohnerzahl Nid&s entsprach in etwa der Hombergs. Für den Beginn des 

i 16. Jahrhunderts kann angesichts erhaltener Hauserlisten und Bedverzeichnissen mit 
etwa 500 bis 600 Einwohnern gerechnet werden. Um 1600 waren es knapp 1.100, 
durch Zuzug aus dem Umland im Dreißigjiihrigen Krieg zeitweise auf knapp 1.300 
erhöht. Besonders das Pestjahr 1635 war dafür verantwortlich, da6 schon arn Ende des 
Kneges nur noch 600 Menschen in der Stadt lebten, und erst im 18. Jahrhundert 
konnte der alte Stand in etwa wieder erreicht werden. 

Recht gut Ußt sich auch anhand der stildtischen Siegeifühmng nachweisen, &ß Nidda 
I 

I 
iihnlich wie Homberg sehr lange noch an der Vorstellung eines Bürgerverbandes 
überkommener Art festhielt und sich erst recht spat des institutionellen Charakters der 
Stadt bewußt wurde. Der 1294 erstmals bezeugte und in einem Abdruck von 1317 
erhaltene Siegelstempel, enthaltend eine Darstellung der Stadtbefestigung mit 

I 
Halbmond und Stern aus dem Wappen der Grafen von Ziegenhain und Nidda, war bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts unverändert in Gebrauch. Die Umschrift SIGILLUM 

1 CNIUM DE NITHEHE hielt die personale Struktur der Bürgerschaft fest. Erst 1602 

5 U k  von 1480 (?) MHiz 29, Privilegienbuch Nidda (wie Anm. 4). S. 60. 
6 U&. von 1570 Februar 1. Pnvikgiaibuch Nidda (wie Anm. 4), S. 11 - 13. 
7 Betr. die gleichzeitigen VeMtnisse der AnnenfUnorge in Butzbech und h l d a  s. FRlEDRICH 

BATIENBERG, Obrigkeitliche Sozidpolitl und Gesetzgebung. Einige Gedanken ai 

mittelheinischen Bettel- und Almosenordnungen des 16. Jahrhunderts. in: Zeitschrift f(tr Historische 
Fonchung Bd. 18,1991. S. 33 - 70. 



wurde ein neuer Stempel geprägt. Unter Übernahme des alten Siegelbildes änderte 
man die Umschrift in die Fmulierung SIGILLUM CNITATIS NIDDAE und hob 
damit den institutionellen Stadtcharakter hervor. Ein 1636 geprägter neuer Stempel 
übernahm den in den Kriegswhn verlorenen Stempel in Bild und Umschrift, 
veränderte nur die Darstellung der Gestirne soweit, daß die bisherige Anlehnung an 
das grillliche Wappen verlorenging. 

Insgesamt ist nachmals für alle drei Städte festzuhalten, daß sie sich durch M a u h n g ,  
Rathaus, Marktrechte und Siegelfühmng als solche zu erkennen gaben, daB sie aber 
eingebunden waren in ein landesherrschaftlich organisiertes Verwaltungssystem und in 
ein agrarisch orientiertes Umland. Die schichtenmäßig und in der Gesamtdimension 
teilweise faßbare Bevölkerung war in diesen Rahmen gestellt und hatte nur wenig 
Spielraum zum Ausbau einer jeweils eigenen Selbstverwaltung. Trotz relativ 
weitgehender sozialer und wirtschaftlicher Homogenitl aber gab es, wie die 
einleitenden Zitate deutlich machen sollten, Interessengegensätze und Spannungs- 
punkte in Fragen der politischen Partizipation. Ausgesprochen soziale Spannungen 
innerhalb der Einwohnerschaft und auch ein über das übliche Maß hinausgehendes 
Arrnutsproblem scheint es in allen drei Sadten ausweislich er erhaltenen Quellen 
nicht gegeben zu haben. 

Welche Lüsungsmöglichkeiten man jeweils, etwa für die Fragen politischer 
Mitbestimmung, fand, erscheint sekundär. Wichtiger ist die Feststellung, daß in 
denjenigen Städten des Oberfürstentums, die in eine einheitliche landesherrliche 
Gewalt eingebunden waren. eine abgegrenzte Anzahl von Problemen der Sozial- und 
Verwaltungsgestaltung auftrat, die für die Verhältnisse des 16. und 17. Jahrhunderts 
typisch waren. 

Es sollen nun diese Einzelprobleme der klein- und mittelstädtischen Verwaltungs- 
organisation vor dem Hintergrund der jeweiligen Sozialverfassung besprochen 
werden. Vorab müssen einige hierbei maßgebende Prinzipien und Rechtsgewohn- 
heiten hervorgehoben werden, die für alle drei untersuchten, aber auch für die 
anderen oberhessischen Städte, gleichermaßen galten, sie andererseits auch mit 
vergleichbaren dömichen Verwaltungsorganen verbanden8. 

8 Zu vergleichbaren &michen Stndrtunn s. FRIEDRICH BATIENBERG, Wie sich ein kleinea Dorf 
selbst verwaltete. A M  der EbersUIdter Verwaltungsgeschichte bis w Hessischen üemeindercfonn. 
in: Ench Krafl (Red.). Festschrift w 1200-Jahr-Feier des !hdtteils Dumstadt-Ekmtadt. Damstadt 
1982, S. 28 - 35. 



1. Zunächst ist darauf hinzuweisen, da6 im Zentnim der stildtischen Verwaltung ein 
zwolfköpfiges Schöffengericht stand, das von Fall zu Fall auch politische Aufgaben 
wahrnahm. Es war mit dem Stadtrat identisch, auch wenn seit dem 16. JaluhumM der 
Schultheiß nur dann noch als Vorsitzender fungierte, wenn gerichtliche Angelegen- 
heiten zur Vemandlung anstanden. Im Falle politischer Gegenstthide gab er den 
Vorsitz an den Ratsbürgetmeisier ab. Der ausweislich eines 1430 der Stadt G i e b  
erteilten Privilegs bestehende Rat hatte iediglich kunfristig das 1414 abgeschaffte 
ViererkoUegium abgelUst, wurde dann aber wiedex aufgehoben, und zwar derari. das 
die jeweils nach und nach versterbenden Ratsherren nicht mehr ersetzt werden soiiten. 
Parallele Entwickiungen mit jeweils wortgleichen Privilegien gab es nach dem Vor- 
bild der Stadt Marburg auch in Homberg an der Ohm, Alsfeld und GrUnberg. Ein 
eigen-diger Rat konnte sich angesichts der Kleinräumigkeit der Verhältnisse in 
keinem Fall neben dem Schöffengericht halten. 

Eine Scheidung der gerichtlichen und politischen Funktionen dieses Gremiums wurde 
niemals Fein durchgeführt. Allerdings ist zu beobachten, daB sich seit Ende des 16. 
Jahrhtmdezts allenhalben in der FUhmng der Stadtbücher eine Serienspaltung insofern 
vollzog, als Niedergerichtssachen in separate Rügeprotokolle verwiesen wurden. 

2. Die dem Grundsatz nach nicht untereinander verwandten Schöffen wurden aus der 
Bürgerschaft auf Lebenszeit gewahlt und vom jeweiligen Amtmann besmtigt. Im Falle 
ihres Todes wurden sie durch Selbsterg2inzung (Kooptation) ersetzt. In keinem Fall 
gab es einen abgeschlossenen Kreis ratsfiihiger Familien, und die Amtsübernahme war 
lediglich an den Grundbesitz innerhalb der stiidtischen Gemarkung gebunden. Freilich 
duldete man angesichts geringer Bevölkerung und der Schwierigkeit, abkömmliche 
Einwohner zu finden, Ausnahmen. Diese ließen sich im einzelnen besonders für die 
Stadt Gießen nachweisen, in der einige Familien, wie die Ebel und Wonnbser, über 
iängere Zeit hinweg mit mehreren Vertretern gleichzeitig im Schöffengericht vertreten 
waren. 

3. Waren Funktionen der Hohen Gerichtsbarkeit warzunehmen, so konnten zumeist 
das Stadtgericht oder dessen Mitglieder im Zusammenwirken mit Vertretern der 
dörtlichen Schöffengerichte des Umlandes entscheiden, weil nur eine überörtliche 
Verbrechensbekämpfung sinnvoll erschien. In Nidda fungierte ausweislich eines 
landgräflichen Salbuchs von 1587 das gesamte Stadtgericht zusammen mit je zwei 
Vertretern der fünf umliegenden Gerichtsbezirke als Halsgericht der sog. Fuldischen 
Mark, eines älteren Gerichtsbezirks der Wetterau. In Homberg traten das Stadtgericht 
und das aus ebenfalls zwölf Schöffen der Dorfgerichte bestehende Landgericht zu 
einem Halsgericht zusammen, das in drei jiihrlichen sog. "Ungebotenen Dingen" 



Blutgerichtsfiiile verhandelte. Lediglich für die Stadt Gießen ist die Wahrnahme der 
Kriminalgerichtsbarkeit durch das Stadtgericht allein bezeugt. Allerdings wurden die 
Hochgerichtsfiiile seit dem späten 16. Jahrhundert im Oberfürstentum immer mehr 
zentralisiert. Soweit die Blutgerichtsbarkeit noch regional ausgeübt wurde, unterlag 
sie der Kontrolle der jeweils anwesenden Amtleute. Landgraf Ludwig IV. von Hessen 
legte 1587 fest, da6 grundsätzlich alle Peinlichen und Bürgerlichen Gerichte zu 

,;j Gießen dem Landgrafen allein zuständen. Im ersteren Fall aber müsse in beschwer- 
' " lichen Sachen der Rat bei den fürstlichen Räten in Marburg eingeholt werden. Um die 

Wahrnehmung der Hochgerichtsbarkeit gleichsam als kommunale Aufüagsanagele- 
genheit deutlich zu machen, wurden die beteiligten Amtsiräger aus der landgfiitiichen 

" Kammer unmittelbar besoldet. Das Stadtgericht Gießen ebenso wie die Halsgerichte in 
n so zu ausführenden Organen des an einer effektiven 

1 

oberhessischen Sttldten ausnahmslos ehrenamtlich. Lediglich politische Einzelauf- 
träge, wie etwa die Wahmahme der Landtagsstimme, die Verhandlung mit benachbar- 
ten Städten oder die Berichterstattung beim Landesherm, wurden gesondert englohnt. 
Mittelbar allerdings erhielten die meisten Schöffen dadurch eine Entschtldigung, da6 
sie die begrenzt zur Verfiigung stehenden und jrhrlich wechselnden Ämter besetzen 
konnten, für die insbesondere Gebühren anfielen. Insgesamt aber bot die Teilnahme an 
Gerichts- und Ratssitzungen keine Möglichkeit zur Schadloshaltung. So bot letztlich 
nur das Kriterium der Abkömmlichkeit ein Auswahlprinzip, das trotz rechtlicher 
Offenheit der Stadtgesellschaft den Kreis der für den Rat in Betracht kommenden 
Familien beträchtiich beschrtinkte. 

5. Alle sMtischen Willensäußerungen standen unter dem Vorbehalt landesherrlicher 
Zustimmung, die in der Regel durch eine Konsultierung des jeweiligen Amtmanns 
oder auch sonstiger Amtswger wie Keller- und Rentmeister eingeholt wurde. In 
Homberg fungierte der städtische Schultheiß als Vertreter des Rentmeisters im ScMlf- 
fengericht, und auch in Nidda hatten der städtische Schultheiß, der den dortigen 
Schöffenfamilien entstammte, nur eine vom Amtmann der Grafschaft Nid& abgeleite- 
te Funktion. Die starke Einbindung des Schultheißen in die landgrafliche Verwaliung 
wird für den Bereich der Stadt Gießen aus verschiedenen, wörtlich Ubereinstimmenden 
Bestallungsbriefen deutlich. Dem jeweiligen Schultheißen wurde hier, wie es in einem 
demtigen Brief hieß, geboten, 
über unsern a4gangenen Kirchen-, Policey- und andern Ordenungen vlegig und 
trewlich (zu) halten; vornemlich soll er auf unser Oberherrlich-, Gerechtigkeiten. 



Jahcten, Grentzen und Wildtfuhren, soviel immer muglichen, ein getrewes, vleißigs 
Ufsehens haben. 

1 
L jedem Fall aber warm die stikitisthn Wahlhandlungen von landeiarlichcr 1 
Zustimmung abhängig. Dies wunk für die Schöffen der Stadt Giekn im landgräf- 
lichen Salbuch von 1587 rechtsverbindlich mit folgenden Worten festgelegt: 

Item wenn ein Scheffe mit Tot abget, so wierdet durch die uberigen eilf Schefen ein 
: Person ayß dem gemeinen Rath dem Beampten angezeigt und furgeschlagen. Sofern 1 
1 nun derselbige hierzu tuglich, er einem Rentmeister fur dem Rathhaw# auf 

freyem MarcMt) den Aydt leisten, upelcher offentlich verlesen wierdet. 
i 

FUr die sechs Beigeordneten, die das gemeindliche Organ der Sechzehner dem Rat 
hinzugeben konnte, genügte bei Neuwahl eine Anzeigepflicht, in der nur die Amts- 
tauglichkeit imgegehn werden mußte. Dieses Kriterium freilich, das selten in den 
Ckdnungen näher beschrieben wurde. bot angesichts seiner Unbestimmtheit ein 
EMfallstor fiir landeshmliche Eingriffe. MiPiebige Kandidaten konnten als untaug- 
lich ohne nähere Angabe von Grtinden abqualifiziert werden. 

Aufschlußreich für die praktische Durchführung der Wahlen sind die im Stadtbuch der 
Stadt Nidda fUr die Jahre ab 1609 aufgenommenen Wahlprotdrolle. Dort fandcn 
jährlich zum Ende eines Kaknderjahrs im Gericht Wahlen zu den smdtischen Ämtern 

? statt, die in chronologischer Abfolge verzeichnet wurden. Zur Wahl der Bürger- 
! meister-, Schätz- und Spitalmeister für das Jahr 1620 wurde etwa vermerkt: 

Diese Wahl hadt der streng Edle und Veste Arnolt Schularz, Fürstlich-Hessischer 
Amtmann rativiciret und underschrieben, (nach) Inhalt dessen vohrgezeigter 

1 
Wehlungszettel. 

r Als im Folgejahr zwei Bürger zum Gemeinderat gewiihlt wurden, die als Mitglieder i 

des landgräflichen Landwehr-Ausschusses unabkömmlich erschienen, bestellte der 
Amtmann die Bürgermeister und den Stadtschreiber vor sich ins Schloß. um eine 
Neuwahl zu erreichen. In der folgenden Ratssitzung wurden denn auch sogleich zwei 
neue Gemeiner gewählt. - Selbst die Nachwahl von Schöffen geschah nicht ohne 
Zustimmung der landesherrlichen Obrigkeit. Als im Februar 1621 eine derartige Wahl 
erforderlich wurde, wurde im Stadtbuch vermerkt, daß ein gewisser Kurt Uhl aus 
Kohden durch die menste Vota ernrehlet worden sei, erst aber uff Ratifcation des 
genannten Amtmanns in sein Amt eingeführt werden konnte. 



6. Ein letztes M p  schließlich, das in allen hier vorgesteiiten SWm da 
O b e ~ t e n h i m s  - genauso allerdings auch in den andma 
in AlsfeM, Gribbmg und B u t z h h  - praktiziert wurde, wirr 
Stadtämter. Alle politischen \rad ökonomischen Kompetenzen in der StsiBt. & d a  @ 
gegen Enfgelt oder Nutningsgebühren bestunmte Funktionen is Ve~waUupg~ 
Wirtgchaft und SozUeben wahrgenommen wurden, wurden 
ji#dkher Neuwahl je ein Vertreter aus dem Rat unä ein solcher aus 
mmammen mde. Sehr Mufig tauchten die b ~ e r s c ~ t l i c R e s i  
tu& Abgabe ihFes Amtes, als ScMlffen und Ratsvemandte auf, so 
werden kann, daß die h a h m e  eines gemeindlichen Amtes zwndh 
zur Eiianmg eines Ratssitzes benutzt wurde. - In der Stadt G i e k  trat 
1587 an die Stelk dez Gesamtbiirgetschaft das Gremium der Sechzehner* die Wabi &W 

Ämter w d e  nach dem 1andgMkhen Salbiich dieses J a k  in einer PEen;iirrsiFzPrrlb 
vom Rat (dem Schöffengericht) und dem Sechzehnerausschuß vwgemmmcn. U d  
W e n ,  wie es wörtlich heiBt, die Scheffen den vom Gemeinen Rar und hinwider die 
Sechzehner den Scheflen zu nominieren. Durch die gegenseitige Webl auf prH.5Icp#a- 
tion der Kandidakn von der jeweils anderen Gruppe wurde gew4&rleistet, da6 die 
mit W t e n  Rats- und GemeimWmter nicht zu einseitigen i m m s m v t r g e t m  
der jeweiligen Gruppe wurden. Vielmehr wurden bei& Vertreter des Dcw#mtes 
gegeRiiber dem Rat ebenso wie gegeniiber der durch die Swh* (den 
Gemeinderat) repräsentierten Bürgerschaft verpflichtet. 

Die Anzahl und Art der Stadttimter war je nach Größe der untersuchten Stadt unw- 
schiedlich. An der Spitze der Ämterhierarchie jedoch stand stets das B&gm&&r- 
amt. Wann es eingeführt wuräe, ist für Oberhessen kaum noch zu emittein. W dun 
15. Jahrhundert gab es j&f& in allen Städten des OberfUmtums oiaem Rrtts- W 
~ g e m i e ~  (auch Älterer Bürgermeister genannt), der dem Kolkgiwn dar 
~~ entrommen wurde, sowie einen Gemeinde- oder U n t e r M r ~ i s t e r  {awh 
jiingezex Blirgamehter genamnt), der unmittelbar der B Q m h a f t  bzw, einem w a  dw 
BtQwchafi eingesetzten Gremium (Gemeinderat) entstammte, äer gber m@i 
Abbf  eeiaer einjahrigen A m W t  in den Rat geeuählt wurde. 
beiden Btkgemeister bestand in der Fiihrung und Vmtwortung 
und vtmntwartung der jrhrlichen Stadtrechnung, der 
Unter dem DNdr der persönlichen Haftung für die am 
etwa angefallenen Fehlbeträge (Rezesse), die aufgrund der ~ e c h n u n ~ s a & b e & g  dcr 
Amtleute ermittelt mden, hawn sie für eine ordnungsgemäße Wischaftsffthmng 
und einen ausgeglichenen HausRalt zu sorgen. 



lioi Ber S W  Gießen gab es daneben seit dem 16. Jahrhunderi das Bedeamt zur 
der Bedeimhmen, das Bawmt zur b a c h u n g  &es Wtischen 

ammms, dsis Weiitamt zur Regelung aller mit dem Weinmim und -verbuch 
aimmbUm- w e n ,  &s Brot- und Pieischbescher bzw. -sci&mamt, durch 

bilde& insofern eiae lkson-t, als es, zur BmMsWimg clW 
geschaffen wurde, nach dem S;albnch von 1587 dreifach mit je einem 

Ver&&@ der Burgleate, des Sehoffengorfchts unB des Gerne- des Scrhzehnei 
besseM wurde. Hier - und offensichtlich nra hier - hatte sich die formal immer noch 
bfstehene Biirgefschaft ihren EinnuS erhalten können. 

Frtr Homberg an der Ohm sind besonders die doppelt besetzten Ämter eines 
Wcbmehter und Bedhebers zu erwähnen. kurzuheben  ist hier eine gleichsam 
t&%kreuz vorzunehmende Wahi. Nach einer NaeIiricht von 1587 hatxe hier diR 
BtQ&mA& je einen Weinaeigter und einen Bedheber aus dem Stadtrat zu wählen, 
wi4hmwl der Stadbat zwei Kandidaten aus der BUrgmchaft ermitteln muOte. Für die 
C3ieBmx Ämter kann der gleiche Rsctiiszwid vermutet werden, wie sich aus dem 
Privileg von 1430 ergibt. Entsprechendes kann dann freilich auch fiir N W  
angemmmen werden. Wier gab es im UbFigen neben den beiden Bürgermeistern je 
zwei W e i n e r  und Schatzmeister, die bei Bedatf dush an&re Ämter wie den 
Schafmeister q m z t  wurden. Der Schiltmeister hatte die gleichen Funktionen wie 
der Gießener Brot- und Fleischbeseher. 

Inegcsamt ist festzuhalton, dal3 durch die dargestellten Verwaltungsprinzipkn ein 
fidffnier Aa$gkich zwkhen Bürgeachaft und Bat ebensc~ gewimi.leiszet wilrde wie 
etaG~ngaB&bg&SWandieL aad daP ~~ Umland. B e  
z t m e h a d e  lan&-liche Einflußnahme auf die Ämmrbesetzung aniPde d & h @ h  
e m  koni%aeft, die eigentiiehen Stadtämter nach fesigebgten Wahirnd 
gleie- dmh Rat uad BQ-t besdzl wurden, und da6 es der 
limWwskhen Beamtenschaft nur dann Aaoglich war, sich einzuschalten. fails da9 

Gloichgewkht dsdinch nicht zeWM wurde oder eine der beiden Seiten 
ianc?halb der Stadt sich benachteiligt fühlte. 

Es sind jetzt noch zwei weitere institutionelle Wandlungsprozesse anzusprechen, die 
ebenfalls bedeutsam wurden, die aber nicht alle oberhessischen Strdte in gleicher 
Weise erfaBten. Gemeint sind auf der einen Seite die hauptsächlich von der BUrger- 
schaft getragenen Entscheidungsorgane, die unter unterschiedlichen Bezeichnungen 
auftauchen, und auf der anderen Seite das Stadtschreiberamt, das sich zum Teil aus 





die Belange der Bürgerschaft einzusetzen und den Stadtrat (das Schöffengericht also) 
in seiner AmtsfUhrung zu kontrollieren. Zumindest mit einem Teil seiner Mitglieder 
war er bei Banngängen sowie bei der h a c h u n g  der Schweinemast anwesend. 
Durch die enge Verpflichtung mit dem Stadtrat, die sich besonders in den gemeinsam 
und doppelt besetzten sechs bzw. sieben Stadt- und Gemeindeiimtem niederschlug, 
wufden indes mögliche Konfrontationen zwischen diesem und dem Gemeinderat auf 
Ausnahmefälle beschrankt. Dies gilt umso mehr, als der Stadtrat seine Mitglieder aus 
den Sechzehnern rekrutierte. die Mitgliedschaft in letzterem also - wie 1587 
ausM-klich festgesetzt wurde - Eingangsvoraussetzung fiir die Mitgliedschaft in 
ersterem war. 

Etwas einfacher waren die Verhältnisse in Homberg und Nidda, auf die jedoch an 
dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann. Es muß aber gesehen werden, da6 
die jeweiligen Vierer-. Sechzehner- oder Gemeinerkollegien zwar ursprünglich als 
Kontroilinstrumente der Bürgerschaft gegenüber dem Stadtregiment gedacht waren, 
angesichts der geschilderten Querverbindungen und sozialen Affinitäten die Kontrolle 
jedoch kaum effektiv wahrzunehmen in der Lage waren. In derart kleinen Gemeinwe- 
sen, in denen sich praktisch jeder kannte, gab es andere Mechanismen sozialer und 
politischer Kontrolle. Nachbarschaft und Öffentlichkeit boten in der Regel die Gewähr 
dafiir, da6 der Rat sich nicht zu weit von der Bürgerschaft wegentwickelte. Ein 
Korrektiv war eher der landesherrliche Konsensvorbehalt, der durchaus auch von der 
Bürgerschaft gegen den Rat mobilisiert werden konnte. 

Der zweite Problembereich betrifft das Amt des stadtschreibers9. Dieses war neben 
dem des Schultheißen in allen hier analysierter1 Stadtverfassungen das wichtigste 
innerhaib der städtischen Verwaltung, und zwar unabhängig &von, wie es im 
einzeinen ausgestaltet war. Insgesamt können drei Gestaltungsstufen unterschieden 
werden, die je nach Größe der Stadt zu erreichen waren. Die einfachste Möglichkeit 
war die, da6 die Funktionen eines Stadt- und Gerichtsschreibers von einem dazu 
besonders betrauten Schöffen wahrgenommen wurden. Dies entsprach etwa der 
ursprIlnglichen Praxis der Stadt Nidda. Ausweislich des Gerichtsbuchs von 1599 
wurde der Stadtschreiber zusammen mit dem älteren Bürgermeister zu den zwölf 
Schöffen gerechnet. Desungeachtet hatte er jedoch für seine Amtsführung einen von 
dem allgemeinen Schöffeneid verschiedenen Stadtschreibereid zu leisten, durch den 

9 Zur mchtlidiui Aurgert.ltung und wrfurungshistorirchen Einordnung der Strdtrchreiberamter r. 
FREDRICH BATIENBERG. Die Anfinge &r DamuULdier Stadtverwaltung. in: Axhiv flir 
herrische Geschichte NF 38. 1980. S. 95 - 167. hier. S. 120 ff.; DERS., Die immatrikuiieiren No- 
der hisedichen Kammergerichts in der fmhen Neuzeit, m Pctcr Johames Schuler (Hg.), Trsdition 
und Gegenwait. Festrchrift aun 175-j&rigen Bestehen einer badischen Notantrindes, Kadsmhe 
1981, S. 124 - 142, hier: S. 132 ff. 
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ng vom Schöffenamt in die Wege geleitet wurde. Das in der 
Verbot der Beratung von Parteien Iäßt darauf schiießen, drrS 

atkmsvorspnmgs des Gerichtsschreibers bicwul3t war. h w b  
ung der Gerichtsbriefe und die Fühning von Registern und FWokoIen 

er sich mehr als andere ScWffen besmäm Kenntnisse erwerbm, die ihn auch 
h l f c h e  juristische Ausbildung in die Lage versetzten, rechisberatend i&ig zu 

Es war jetzt nur noch ein kleiner Schritt nötig, um den Schreiber ganz aus dem 
Ratsgremium herauszunehmen. Dies geschah in Nidda spätestens 1613, als mit 
Magister BsUtlsaaar Selbig aus Fulda ein fachlich ~~ AmtsWp win 

&erWb eingeeebt wwde. Eine Nachricht von 1652, wonach d s  Stadtschreiber der 
ebmalige Registmor der Stadt Lich auf land@fliche Pmtektion hin eingesetzt 
w d e ,  macht M i c h ,  daß das Amt inzwischen zu einem Kamiereposten geworden 
, der Te3 einer In-rrlickn Beamteniautöahn war. In Homöefg n der Ohm 

I war das SWtsehreibeJ.amt die laufbahnmU3ige Vorstufe zum dortigen SchultheiI3e~- 
. mt, und es kein Zufaii, daß um 1600 Schultheiß, Stadtschreiber und Stadtpkmr 

du g l e i c h  Familie aagehörten. Kennzeichen dieser zweiten Gestaltungmufe ist 
dm, da6 der Gwkhts- rrnd StadWeiber nur nach in eiEiea lockeren V-g mit 
dem ScWfmgerkht stsuid. Er wurde Ubmdegend aus landgriiflichen i%emM&mi- 

* lien im weiteren Umkreis rekrutiert und fühite sich diesen auch angeisictits bestehender 
KeNienedtrinceR e h  zugehöaig als den stadtischen Honoratiorenfmilien. Das häufig 
zu beobachtende nachMigliche Einheiraten in stadMsige Familien &G ein 
Wnnabiym hetsteilen und diente der Stabilisierung des inners&Wclien Einflusses 
sowie dem Ausgleich eines durch die auswdriige Herkunft bestehenden "Beziehungs- 
defizits". 

In einer dritten Diffmnzierungsstufe kam es vielfach zu einer Verwissenschaftlichung 
des Stadtschreiberamtes und zu einer Professionalisierung der &mit verbundenen 
Funktionen, indem eine Graduierung zur Eingangsvoraussetzung, eine Verbindung 
zum kaiserlichen Notariat zur Regel wurde und schließlich auch Aufgaben und Titel 
eines stildtischen Syndikus wahrgenommen wurden. Schon für Nidda konnte 
festgestellt werden, da6 seit Balthasar Selbig 1613 Uberwiegend juristisch 
vorgebildete, zum Teil sogar graduierte Personen zu Stadtschreibern eingesetzt 
wurden. Ausweislich einer Kriegsschadensliste von 1622 zählte Selbig ni den 

J vermogenderen Einwohnern der Stadt. FUr die Stadt Gießen ragte der von 1620 bis zu 
seinem Tode 1632 amtierende Stadtschreiber Magister Heinrich Medicus aus 
Homberg an der Efze heraus. Zusammen mit Selbig war er auf dem Marburger 
Landtag 1627 anwesend und vertrat dort die Stadt Gießen. Er war von 15% bis 1604 



Stadtschulmeister in Marburg, danach bis 1620 Lehrer am Padagog in Gießen. Sein 
ebenfalls theologisch ausgebildeter Sohn Reinhard wurde später Rektor in Weilburg 
und P f . .  in verschiedenen T a u n m e r n .  Warum Heinrich Medicus als Theologe 

1 die Lehrersteiie mit der des Stadtschreibers vertauschte, ist unbekannt. Jedenfalls aber 
war das Schreiberamt für ihn attraktiv genug, um es dem in dieser Zeit an Ansehen 
verlierenden Pädagog vorzuziehen. Vielleicht hat nur sein Tod 1632 verhindert, daB er 
in der hessischen Beamtenhierarchie weiter aufstieg. 

%r. Damit 

I 

kann am Ende des vorstehenden Überblicks der Typ der in Oberhessen an- 
z u w e n d e n  Kleinstadt ausweislich seiner dargestellten Verfassungs- und Sozialsüuk- 
tiiren nähtx präzisiert werdenlo. 

Insgesamt lassen die ausgewählten Beispiele Gießen, Homberg und Nidda, deren 
SPnikhiren sich ebenso in anderen oberhessischen Städten wiederfinden lassen, 
erkennen, daB die rechtliche Eigenstiindigkeit der Kommune und auch der äußerlich 
städtische Charakter es nicht verhindern konnten, da6 die Einzelstadt in ein 
zunehmend st!&ker werdendes landesweites System eingebunden wurden, das nur nach 
wenige Möglichkeiten eigenständiger Wiilensiiußening zuließ. Spätestens seit der 
Grthdung des Hofgerichts in Marin~g 1500 wurden die Stadtgerichte einer 
Gerichtsorgankation unterstellt, der sie vielfach nicht gewachsen waren. Als mg. 
Untergerichte wurden sie Teil eines Rechtsschutzsystems, das mit dem Hofgericht als 

)I Ober- und Appellationsgericht seinen Abschluß fand. Da die Gerichtsordnung von 
1500 ausdrUcklich vorsah, da6 die Richter und Assessoren nach gemeinen keiserlichen 
beschrieben rechten und nur im Falle des von den hzeßparteien zu erbringenden 
Nachweises nach redelichen und erbarn Stutuen, Ordenungen und Gewonheiten 
w e r s  Furstentumbs richten sollten, WUT& mittelbar auch den Stadtgenchten die 

k Anwendung des gelehrten, rUmischen Rechts vorgeschrieben. Nur selten zog man aus i 
dieser Situation die Konsequenz, wenigstens e i n e n juristisch geschulten Beamten 
in der Stadtverwaltung einzustellen. Wenn dies geschah, mußte man mit einem stärker 

10 Die Typisierung der oberhessischen Klein- und Mittelstadt nacb verfasstmge, verwaltunga- und 
so~eichicbtlkhen Kriterien ist vor dem Hiterg~nd der C i c ~ w i c k i u n g  der deutschen Süi&e 
m der Fmhai Neuzeit zu sehen. Ikpi r KLAUS aERlEIS.  Die deuiachen SWte in &r FrQhsn 
N-iL Zm Vowerchidite der Wirgedkhen Welt". Damutadt 1986. msb. S. 65 ff. 
(Veifusungsgeachichte), 85 ff. (Verwaltungsgercbichtc) und 125 ff. (Wiitrchatl und OeteUachaft]. S. 
auch damirchst HEWZ SCHLLINO. Die Stadt in &r frühen Neuzeit, Manchen 1994 (Reihe 
TwykbpWe ckutichcr CbcMdite"). Die U b i i i  meist die KkiisWk, s. ber. HEIElZ STOOB, 
Fmbnrmxlfche in: DER& (Hg.). Die Stadt. Qestalt und Wandel bis nmi induitrielkn 
zei€aIter "KOin/Wicn 1985 . S. 191-260. 



: wdemiea ihuck der iandesherrlichen Verwaltung rechnen, wie an andem Stelk 
im&g~t~ieJen werden konnte1 l. 

?- 

DPaa Amt des Stadtschreibers wurde insof' nicht nur zum Einfallstor fiir das gelehrte 
Recht in den SZiklten, sondern auch zur Nahtstelle, durch die der obrigkeitliche 
Einfluß in der Stadt verstärkt zur Geltung gebracht werden konnte. 

Be Wtionellen Formen landesherrlicher Mitregierung in der Stadt' bestanden 
daneben weiter. Es waren dies einmal der Bestatigungsvosbehalt fiir Sam- Rriee 
iind C3emeinWmm, soweit sie nicht von untefprdneter Bedeutung warn. A1Se 
Wahihmdlunp bgdurften des durch den z d g e n  Amtmann msg- 
K a n n .  Der jahriiche, in der Biirgermeistemchnung festgehaltene Stadt-t 

5 wurde mit denr MUei der dernungsabhthng kontrcaliert, und auch die sfW&e 
I- Belastung des Haushalts durch BesolBungSemohungen war nur in ObrigkMIchCtn 

I3nvzmekmen dunchzuRihren. Der Schultheiß und bis zu einem gewissen Cirade m h  F 
F W Stadtschreiber waren dwcli ihre f a m i l h  Vdcniipfung mit der landeshenlichen 

K l i t e l  eher dem Hof als der Stadt zumrechnen, aucb wenn sie sich dmch die 
.Ankn@$ung von Verbindungen mit Ratsfamilien bemühen. d m h  Konnubium eine 
gefestigte S~linng innesblb der sttidtisehesi Obmchiht m gewinnen. Ein nicht 
mwhebkher DueDc ging darneben auch von den jeweiligen Stadtpfmm aiis, die in 
der ~ d g d s c h a f t  seit den zwanziger Jahren des 16. JahrhumterZs in das 
i-1Dhe Khcknqiment eingebunden waren und als A u s f ~ n ~  
bbhenljcher Verordnungen zum Religions- und Sittenwesen fungierten. 

In vieltltitiger Weise also konnte der Landesherr auf die stadtischen Verwaltungs- 
organe disziplinid eingreifen. Der gesetzte Rahmen begrenzte zwar die eigene 
Handlungsfrc~%it der SM@. Er nahm ihnen aber zugleich auch ein S t a k  Vemd- 
wortung ab. Die häufig nur geringen kommunalen Ressourcen imd in vielen PäIlon ma 
minianalen WWig6n S ~ i n n a h e n  verhinderten es zumeist, da8 di IlR 16. ulnd 
17. Jahrhundert groliet werdenden sozialen Aufgaben und die Zunahm der Verwal- 
twgdunktianen von S t W x  selbst finanziert werden konnten. Um so achnel1er konn- 
eita die Landeshemn in die entstehenäen Freiräume vorstoßen und Aufgaben an sich 
wehes, die MtiOnGU wni den Städten auf lokder Ebene ertcdigt wur&n12. 

T m  Staämauer, Ma&fmktion und besm&xer privilegierter Rech€sstellung konnten 
die oberhegsischen Stisdte sich dem System, in das sie eingebunden waren, kaum 

11 s. die in Arm. 9 gmumtea -icl 
12 S. duu W: HEINZ SCHiLLIFJG. Stadt und frohmodemer Temtoii i lm: ~reprbilkanisrnur 

vmrrr F is: MK3HAEL STOLLMS (Hg.), Re&, Verfumg iisid Venwhmg m 
der f - i  Stadt, KöWim 1991. S. 19-39 (Reib " ~ f o i ' s d ~ a y ~ .  A 31). 



entziehen. Soweit sie noch aber eigene Blutgerichtsbarkeit verfügten, mu6ten sie 
diese, abgesehen von dem Sonderfall Giekn, im Zusammenwirken mit Landschöffen 
des Umlandes in Halsgerichten ausüben, in jedem Fall aber die gerichtliche 
Organisation dem Landesherm Uberiassen. Die Grenzen des verbliebenen kommuna- 
len Handlungsspiehums werden besondem bei der Einführung von landes- herrlichen 
Neuerungen sichtbar, die aus Gründen des *Gemeinen Wohls" notwendig erschienen. 
Als der Stadtrat von Nidda sich 1617 weigerte. den vom Amtmann eingeforderten 
Vierten Pfennig von jedem Maß Wein abzuliefern, konnte er sich trotz Berufung auf 
die F'raxis anderer Stadte nicht durchsetzen. In einer gemeinsamen Zusammenkunft 
von Rat und Bürgerschaft sah man ein, da6 man widder Gewalt nicht handlen könne, 
weshalb man geschehen lassen müsse, waJ andere Stadte herinnen gewilliget. 
Landesweit beschlossene und von den Landtagen gebilligte S t e ~ e r f ~ ~ d e ~ n g e n  der 
hdeshemchaft mußten akzeptiert werden. Selbst das dem Wortlaut nach eindeutige 
und die Belastungen der Stadt begrenzende Privileg half in diesen Fäilen nichts mehr. 

Die enge Begrenzung des politischen Handlungsspielraums nach außen ermöglichte 
andererseits eine mit geringen Haushaltsmitteln betriebene Organisiemng der 
Stadtverwalhmg. Die kleinräumige und insgesamt relativ homogene städtische 
Einwohnerschaft schränkte auch die mOglichen Koofliktbereiche ein. Die dennoch 
bestehende latente Spannung zwischen dem herrschenden Stadtrat und der 
beherrschten GemeindebUrgerschaft konnte dadurch entschärft werden, &ß die 
wichtigsten Stadtämter vom Bürgermeister- bis zum Marktmeisterarnt parilrtisch 
besetzt wurden, einer jährlichen Rotation unterworfen und in der Wahlhandlung von 
der jeweiligen Gegengruppe beeinflußt wurden. Das Kollegium der Vierer und 
Gemeiner, das ursprUnglich die Interessen der Gemeinde gegenüber dem Rat vertreten 
sollte, konnte sich angesichts dessen nur ein geringes Betätigungsfeld behaupten und 
geriet zeitweise, wie in der Stadt Nidda, unter den Einfluß des Rates. Lediglich in 
Gießen wurde es zum Sechzehnerausschuß und Gemeinderat erweitert, dessen 
Funktionen dann allerdings eng mit denen des Schöffengerichts bzw. Stadtrats 
verschränkt wurden. 

Konfiikte zwischen den verschiedenen Gruppen innerhalb der oberhessischen 
Kleinstadt waren nur bedingt Konflikte um die Partizipation an politischer Macht, so 
daß ein Vergieich mit den gröBeren Sttldten des Reiches fehlgehen wurde. Es ging 
vielmehr in erster Linie darum, den durch die landesherrliche Verwaltung gewährlei- 
steten Gleichgewichtszustand zu erhaiten. Dazu bedurfte es eines Schöffgerichts bzw. 
eines Stadtrats, der den Kontakt zur Bürgerschaft nicht verlor und deren Interessen 
mitvertrat. Die paritätische Besetzung der jBhrlich wechselnden Stadt- und Gemeinde- 
ämter ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Sie bot die Chance, in kleinem 
Rahmen innerhalb überschaubarer Verhältnisse ein Stuck existentieller Selbstbe- 
stimmung zu verwirklichen. 
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Archäologische Beobachtungen im Innenstadtbereich Gießens 
von Manfred Blechschmidt 

Vorbemerkung 

, .I Seit über nunmehr 20 Jahren bin ich ehrenamtlicher Archäologischer Denkmalpfleger 
r:'- für Stadt und Kreis Gießen. Oft war die Tätigkeit mühevolle Kleinarbeit. Gerade im 
. - Gießener Innenstadtbereich konnten meist nur punktuell Beobachtungen einsetzen. 

Hier war es besonders wichtig, durch den Historiker und Stadtarchivar Professor 
Dr. Emin Knauß Unterstützung zu erfahren. Es begann 1973 mit den Ausgrabungen 
auf dem Schiffenberg. Gerade in der Anfangsphase war der häufige Gedankenaus- 
tausch sehr wichtig. Aber auch bei den Untersuchungen in Gießen - wie beispielsweise 
die Arbeit am Alten Schloß, der Stadtmauer mit Stadttor (Waldtor) im Bereich 
Arbeitsamt, oder kleinere Bergungen wie das Auffinden einer Flasche mit 

; Gründungsurkunde im Bereich Lindenplatz/Walltorstraße - wären ohne die 
.. umfangreiche Kenntnis der Stadtgeschichte durch Herrn Knauß und die Diskussion 

vor Ort nie so erfolgreich gewesen. Durch ihn erhielt ich eine Vielzahl an 
Unterstützungen und Anregungen, wofür ich ihm sehr danke. 

Zum Thema 
Giekn ist eine relativ junge Stadt. 1248 erstmals als Stadt bezeugt, liegt - i b  
Gründung um 1150. Damals enätand eine Wasserburg, in ihrem Inneren b e f h n  sich 
möglkhemeise sechs Burgmannenhäuser. Die Burg wurde von der Wiese& 

Abb. 1. Plan der Stadt Gießen nach Gravert, aus: Walbe, Kunstdenkmiiler des Kreises 
Gießen 



Es gab mehrere Stadterweitemngen. 1533 hatte sich die Stadt nach dem Bau der 
Festungsanlagen durch Landgraf Philipp den Großmütigen bis zum heutigen 
Anlagenring ausgedehnt. Damals wurde auch die Wieseck in ihr heutiges Bett verlegt. 
Der Ursprung Gießens liegt im Mündungsbereich der Wieseck in die Lahn. Es ist 
unwahrscheinlich, da6 in diesem hochwasserge~deten Gebiet in vor- oder 
Whgeschichtlicher Zeit bereits eine Besiedlung stattgefunden hat. Entsprechende 
Siedlungsspuren gibt es nur an hochwasserfreien Platzen um Gießen hemm (z.B. die 
(ehemaligen) Dürfer Selters, Wieseck, Ursenheim, Achstatt). Archäologische 
Beobachtungen im Innensatbereich Gießens beschränken sich daher auf den 
Zeitraum vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Sie sind schwiexig, da sie nur dann 
einsetzen können, wenn durch Umbaumaßnahmen Eingriffe in den U n t e r m  
entstehen, meist im Wettlauf mit den Baumaschinen. Sie führen über Jahre hinweg 
und ergänzen sich wie bei einem Puzzle. Sie sind nur möglich aufgnind des starken 
Engagements der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Archiiologischen Denkmalpflege, 
der ständigen Koordination mit dem Landesuchiiologen, Herrn Dr. Hemnann, der 
guten Zusammenarbeit und Mithilfe der strdtischen Ämter und Institutionen, der 
UniversiW und dem Versttlndnis und der Unterstützung durch Planungs- und 
ArchitekturbUros und Baufirmen. 

Durch den Zweiten Weltkrieg wurde Gießens Innenstadt weitgehend zerstört. Als der 
Wiederaufbau einsetzte, dachte natürlich niemand an Archäologie. 

Die Ausgrabungen auf dem Schiffenberg waren sicher mit AnstoB für das wieder 
wachsende Geschichtsbewußtsein der Gießener. 
Dies wurde bei einer Reihe von Notbergungen im Innenstadtbereich an der Resonanz 
der Bevölkerung deutlich. Einige dieser Untersuchungen konnten in Band 63/1978 der - 
MOG vorgestellt werden. . -.7 

Für 1991192 waren drei wichtige Tiefbaumaßnahmen geplant, über die nun aus 
archaologischer Sicht berichtet werden soll: Die Umgestaltung des Kirchenplatzes und 
des Theaterstudiovolplatzes an der Sandgase, sowie die Bauplanung für die neue 
Synagoge im Burggmbenbereich. 



Für alle drei Maßnahmen galt gleichermaßen: 

- Nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz sind Baugmdvoruntemchungen 
vorgeschrieben, wenn in diesem Bereich Bodendenlunaler bekannt sind oder 
vermutet werden. 

- Die Eingriffe in den Boden sollten nur insoweit durchgeführt werden, wie es die 
Baumanahme erforderte. Bodendenkmiiler sind, solange sie unberührt bleiben, in 
der Etde besser geschützt. 

- Da der Bauträger die Kosten tragen mußte, sollten sie so gering wie möglich 
gehalten werden, d. h. die Untersuchungen auf das Notwendigste beschrankt 
werden. 

L 

Die beiden letzten Punkte fllhrten gerade beim Khchenplatz und Standart Synaguge zu 
einem I n t ~ ~ .  Hier befinden wir uns im Gründungsbeieich Giedkm, d 

b groikdtgip Aufdeckung der GesamtfUche W& natürlich von höchstem 
V 

archäologischen und historischen interesse gewesen. 

Umgestaltung Kircbesplatz 

Westlich des Kircbnplatzes lag die erste 
Burg GieBens mit vermutlich sechs 
~ ~ . s o ~ e i s t e s j e d e n f a l l s  
dea P b  Gi& nach Graverl (Ab-. 1) 
~ U K  Q n r ~  wsir wai 1928 - 1945 tmd 

[ 1W - 1957 Stadt-rtor in OMen 
i . Es gib4 auch andem ObeAc- 
6 gund zum ~ h e n  ~usseim t ~ i .  I C ~  
lij möchte aber den Gravert-Plan hier zur 

Omn-e meiner AudBhrungen nehmen, 
da et fttr mich am [ibwzeugendsten ist. 

Abb. 2. Lageplan der Alten Burg nach 
Gtaveri, aus: W a h ,  a.a.0.. S. 8 

Das bei Gravert mit ii bezeichnete Burgmannenhaus (Abb. 2) kann man in seuier 
GNndstniktur auch heute noch im Wgen MuseamsgeöWe B 

. ~.EsistderTeil,dermtndcahenAu~ini&htRTCsrlrindit 
StafiEttirsilrer (Buqgmauer) angrenzt und an der höheren Steinmawmng daanbar ist. 



Im Inneren des Museumsgebtludes ist es der Raum (mit Gewölbekelier darunter), in 
dem sich das Innenstadtmodell befindet. 

Bereits 1350 ist dieses Haus umgebaut und erweitert worden, wie dendrochronlogische 
Untersuchungen 1976 ergaben. l 

Als 1984 das heutige Museumsgebaude Haus Wallenfels restauriert wurde, mußte es 
von Grund auf erneuert werden. Selbst die Baugrube mu6te ausgehoben werden. 
Trotzdem konnten interessante Beobachtungen gemacht werden. 

Beim Putzen des Profrls der Siidwand der Baugrube (Tiefe 3.50 m), die in etwa 1 m 
Abstand parallel zur Nordwand des Museumsgebäudes Burgmannenhaus verlief, 
konnte u.a. folgendes zeichnerisch und fotosraf~sch festgehalten werden (vergl. 
Abb. 3): 

1 

I 

Legende: SM = Stadtmauer 
FG = Fundamentgraben 
AL = Anstehender Lehm 
Sch = Schotter 
B = Balken 
H = Herdstelle 
S =Scherbe 

Abb. 3. Baugrube Wallenfelshaus, Profil zum Burgmannenhaus, 
zeichnerische Aufnahme am 21.4.1984 durch Verfasser 

1 V@. Manfrcd Blechsdunidt. Archilologische Beobachtungen im Gie&ner Innenstadtbercich, MOG. 
Bd. 63. Oidien 1978. S. 249 f 



2 Frit~rRuddf Hemnulll. Lich-Amstnq, Kreis G i e b .  Archblogische Denlrmllkr in H e a m  6. 
Wierbrden 19891 

3 Erwhr KnuS. Die Geschichte mscrer S t d  in Jahnszahlen und Stidiwoiten. G i e h  oJ. d 
Heinrich Wal&, Die Kunstdenkmikr des Kreises Oie- Bd. 1. Dannst.dt 1938 



Als 1808 die ~ t i u s k i r c h e  abgerissen wurde, entstand 181 1 ein Grundrißplan, der 

1 mehere Bauphasem deutlich werden l a t  (AM. 4). 

I Abb. 4. Lageplan der Stadtkirche des Stadtplanungsamtes (1992) auf Grundlage der 
Grunärißzeichnung von 181 1, in: Walbe, a.a.0.. S. 132 

I821 wurde die neue Stadticirche eingeweiht; am 6.12.1944 wurde sie durch Bomben 
zerstört. 

Heinrich Walbe beschtiftigt sich ausführlich mit der Stadtkhe; er zeigt auf, welche 
Bedeutung von der Baugeschichte her diese Kirche hat und welche Fragen 
diesbeztiglich aufgeworden werden4 Einer Umgestaltung des Kirchenplatzes mußte 
&her eine eingehende Untersuchung des Baugrundes vorausgehen. 

4 Walbe, aaO., S. 130n 
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Nach mehreren Ortsterminen mit allen zus-gen Stellen wurde mit dem 
Landesarchäologen Dr. Hemnann vereinbart, daß unter der Leitung des städtischen 
Archtlologischen Denkmalpflegers kleine SchUrfungen mit dem Bagger dmhgefütut 
werden sollten. Es sollte überprüft werden, wo die Eckpunkte der Kirche von 1821 
liegen. Dabei sollte nachfolgenden archäologischen Untersuchungen nicht 

- vorgegriffen werden und kein Eingriff in den vorhandenen Baumbestand erfolgen. 

Nachdem das Vermessungsamt nach den vorhandenen Plänen die möglichen 
Eckpunkte markiert hatte, wurden die Arbeiten im Septembqr 1991 durchgeführt. 

Abb. 5. Onindriß der ehemaligen Stadtkiihe nach Unterlagen des 
I 

Stadtplanungsamtes (vergl. auch Abb. 4); Eintragung 
der Grabungsfliichen durch den Verfasser 



Nachdem das Vermessungsamt neu eingemessen hatte, wurde deutlich, daß die Maße 
des alten Planes genau stimmen. 

Der nordiiche Raum des Vorbaues war unterkellert. Es war noch erkennbar, daß hier 
frUher Koks fllr die Heizung gelagert war. Dies bestätigte auch ein Gießener, der sich 
dort nach der Zerstörung Koks geholt hatte. 

Im stidlichen Teil des Vorbaues wurden sehr schnell auch mittelalterliche Mauerreste 
angeschnitten. Deswegen wurden die Arbeiten hier abgebrochen. 

Da weder Treppenstufen noch Fußbodenreste im Vorbau und angrenzenden Innen- 
raum gefunden wurden. wurde eine kleine Fläche im Innenraum freigelegt. Da auch 
hier keine Fußl>odenfliesen 0.H. gefunden wurden, stand fest, da6 wir ein ganzes Stiick 
unter Fußbodenniveau sein mußten. Das wurde auch bestätigt durch den Kellerraum 
im Vorbau, dessen Sohle wir bereits nach etwa 1 m erreichten. 

An Funden kamen u.a. heraus Pmfilsteine aus rotem Sandstein mit weißem Anstrich 
der Kirchenmauem, gerippte Säulensteine, ebenfalls aus weiß angestrichenem rotem 
Sandstein, Terrazzofliesen vom Fußboden (nicht in ursprünglicher Lage!), ein eisernes 
Türband (wahrscheinlich des Kirchenportals), verschiedene neuzeitliche Scherben und 
Glasstücke. 

Damit war der Weg geebnet für die nachfolgenden Baugmnduntersuchungen, die im 
Auftrag der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landesarchtlologen vom Freien Institut 
für Bauforschung in Marburg unter Leitung von Frau Süßmuth durchgeführt wurden. 
Obwohl sie auf einen kleinen Bereich des Kirchenplatzes beschränkt blieben 
(schraffiertes Feld in Abb. 4). brachten sie hochinteressante Ergebnisse, u.a. mehrere 
Grablagen. Die VeröMentlichung bleibt jedoch den Ausgräbern vorbehalten. 

Bau einer Synagoge 

Durch die Genehmigung, die Synagoge von Wohmtal in Gießen im Burggraben- 
bereich aufstellen zu dürfen und um ein Gemeindezentrum zu erweitern, trat die 
Planung in eine entscheidende Phase. 

Für die Archäologen bedeutete es, den Plan Graverts (Abb. 1 und 2) für den südlichen 
Burgbereich "übeqxtifen" zu können. Es wurde mit den Betroffenen (Stadt Gießen, 
Jüdische Gemeinde, Planungsbüro Zipse und Partner) vereinbart, nach Festlegung 



durch den Landesachäologen unter Leitung des Verfassers e i n e  baggerschnitt so zu 
ziehen, da6 mögliche Burgmauer und Burgbebauung aufgedeckt w e m  sollten 
(Vergl. Abb. 6 a und b ~ . ~  

Abb. 6 a. Lageplan der Alten Abb. 6 b. Grabungsschnitte 
Burg nach Gravert M 1 : 500 

: Der Schnitt wurde zeitgleich zu den Arbeiten am Kirchenplatz im September 1991 
durchgeführt. 

Wir legten einen etwa 2 m breiten, 2.50 m tiefen und 17 m langen Suchschnitt an. Er 
setzte etwa 160 m vor der Mauer ein, die die Grundstücksgrenze bildet, und lag 
80 cm vom südöstlich angrenzenden Drahtzaun (ebenfalls Grundstücksgrenze) ent- 
fernt. 

5 Dank gebah Hem Reinhard Sdmeider vom Arcttitektenbüm Zipse und Partner für die zeichnerische 
Aufdune der GraaaigsscImitte sowie Henn Friu B6swetterflir die Mithilfe bei den Grabungsarbeiten 



Wir fanden lediglich Hinweise auf die früher vorhandene Tankstelle: Betonplatte auf 
12 m Länge otmkdisch, &vor 4 m Asphalt; eine weitere Betonplatte in 1,60 m Tiefe 
auf etwa 5 m Länge und Begrenzung durch eine 60 cm dicke Bmhsteinmauer bis 
1-70 m Tiefe. 

Im angrenzenden Bereich wurden ein neuzeitlich eingetiefter Kanal und ein aus Stein 
gemauerter Schacht gefunden. Ansonsten zeigte sich nur fundfreies, anstehendes, 
lehmiges Materiai. Da das Ergebnis etwas überraschend war, ließ Hen Dr. Hemnann 
einige Tage später eiwn zweiten Schnitt ziehen (Abb. 6 b, Schnitt 11). Aber auch hier 
bot sich das gleiche fundfreie Bild. 

Es bleibt zu vermuten, daß wir uns hier bereits außerhalb der Burg befinden. Warum 
über die Jahrhunderte hinweg aber keine Bebauung stattgefunden hat, bleibt vorerst 
ein Rätsel. Weiteren Aufschluß erhoffen wir uns, wenn endgültig die Bauarbeiten 
beginnen, die wir dann sorgfältig beobachten wollen. 

Gestaltung des Voiptatzes vor dem Theaterstudio 

Bei der Gestaltung des Platzes sollten keine Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden. 
Lediglich eine verstärkende Abgrenzung (Spundwand) für die sptltere mögliche 
Baugrube auf dem Nachbargrundstück sollte geschaffen werden. Da in der 
Begrenzungsmauer ein mit Backsteinen zugemauerter Torbogen aus weißem 
Sandstein und ein ebensolches Fenster sichtbar wurden, wurden durch kleine 
Baggerschnitte Mauernste und nach Feinarbeit durch unsere Mitarbeiter Gustav 
Bender, Fritz Böswetter und Dr. Klaus Schmitt-Plank Teile eines gefliesten Fußbodens 
oder Kamins gefuhden. Die zeichnerische Detailaufnahme erfolgte durch die 
Mitarbeiter des Freien Instituts für Bauforschung, die gerade am Kirchenplatz ttltig 
waren (Oktober 1992). 

Nach Absprache mit Herrn Dr. Herrmann erfolgten keine weiteren Baugrundunter- 
suchungen, weil sie für die Gestaltung des Platzes nicht nötig waren. 



I Abb. 7. Zeichnerische Aufnahme der Mauerreste vor dem nieaterstudio 
Maßstab 1 : 200 



Einige Zeit später wurden Teile einer Zisterne (?) mit Ein- und Oberlauf durch Herrn 
Bender nach dem Einbrechen eines Baufahneuges in den Untergrund freigelegt. 
Die zeichnerische Gesamtaufnahme erfolgte durch das Vemessungsamt. 

1. Blechschmidt, Manfred, Archäologische Beobachtungen im Gießener 
Innenstadtbereich MOG, Bd. 63, Gießen 1978 

2. Hemnann, Fritz-Rudoif, Lich-Amsburg, Kreis Gießen, Archäologische Denkmäler 
in Hessen 6, Wiesbaden 19892 

3. Knauß, Erwin, Die Geschichte unserer Stadt in Jahreszahlen und Stichworten, 
Gießen 0.J. 

4. Walbe, Heinrich. Die Kunstdenkmäler des Kreises Gießen, Bd. 1, Darmstadt 1938 



Der Architekt Ludwig Levy (1854-1907) 

von Otto Böcher 

I Der vor hundert Jahren in ganz Deutschland bekannte und gesuchte Karlsruher 
Architekt und Professor Ludwig Levy ist heute nahezu vergessen. Daran ist nicht nur 
die erst neuerdings allmtlhlich schwindende Verachtung der Kunsthistoriker gegenüber 
den - ungefahr zwischen 1860 und 1910 entstandenen - Bauwerken des "Historismus" 
schuld, sondern auch die Tatsache, daß Levy Jude war und seine Synagogenbauten in 
Baden-Baden, Bannen, Bingen, Kaiserslautern, Luxemburg, Pfonheim, Rastatt, 
Rostock und Siraßburg ausnahmslos zwischen 1938 und 1945 zerstört wurden. 
Offenbar verloren sind auch Levys Entwürfe zu geplanten Synagogenbauten in 
Saarbrücken und Diedenhofeflionville (Hammer-Schenk I, S. 355). 

Eine genauere Beurteilung des baulichen Könnens und künstlerischen Stilwillens 4 
I 

Ludwig Levys gestatten daher fast nur noch die fünf evangelischen Pfarrkirchen, die G 

er zwischen 1884 und 1907 im Gebiet der pfälzischen Landeskirche geschaffen hat: 
Olsbrücken, Steinwenden, Bexbach, Weilerbach und Siegelbach. Diese bis heute nur 
geringfügig verändert erhaltenen Bauten rechtfertigen schon durch ihre 
architektonische Qualittlt und stilistische Originaliiiit eine Würdigung ihres Baumei- 
sters; darüber hinaus sind sie sichtbare Dokumente für die selbstverständliche 
kulturelle Symbiose zwischen Christen und Juden im wilhelminischen Kaiserreich, 
eine Symbiose, die keineswegs den Venicht jüdischer Künstler oder Akademiker auf 
ihre religiöse Eigenart bedingte (wie heute gelegentlich behauptet wird): Zeitlebens 
war Ludwig Levy, der SchUpfer formschöner und funktionsgerechter Kirchenbauten, 
ein bewußter und frommer Jude. 

Ludwig Levy erblickte am 18.4.1854 im pfiilzischen Lan&u das Licht der Welt; seine 
Eltem waren der Landauer Textilkaufmann Jonas Levy (1814 - Ca. 1890) und die 1819 
in Edesheim geborene Barbara Levy geb. Machhol. Jonas Levy, am 13.7.1814 in 
Herxheim bei Landau geboren, war der Sohn des Herxheimer jüdischen 
Handelsmannes Salomon Levy (1744-1847). Dieser, in zweiter Ehe verheiratet mit 
Schiffra geb. Levy, war bei der Geburt seines Sohnes Jonas bereits siebzig Jahre ait; er 
Uberlebte auch seine zweite Gattin und starb im Alter von 103 Jahren am 14.1.1847 in 
Herxheim. 

Ein Enkel dieses rüstigen Greises also war Ludwig Levy. Sein für Beschneidung und 
Gottesdienst wichtiger hebräischer Rufname ist nicht bekannt; für den "christlichen" 

I MOHO-NF Bd. 7'711992 



Vornamen dürfte der ehemalige Landesherr der zu Bayern gehörigen Pfalz, König 
Ludwig I. (reg. 1825-1848; gest. 1868). Pate gestanden haben. Bis 1863 besuchte 
Levy die israelitische Volksschule in der Landauer Gerbergasse, anschließend 
Pmgymnasium und Realschule in Landau. Seit 1870 studierte er am K a r h h e r  
Polytachnikum - der späteren Technischen Hochschule (1885) - Ingenieurwissen- 
sci& im Werbßt 1875 trat er in die Bauschule des Polytechnikums ein und studierte 
bis 1876 Architektur. Nach einer zehnmonatigen Italienreise wurde er 1882 
Mitaröeifer im Frankfurter BiW des nachmaligen Architekten des Berlintr Reichstags, 
Paul Wallot (1841-1912). Seit 1883 selbsilhiiger Architekt in Kaberslautem, wo 
Levy die 1886 vollendete Synagoge erbaute, wurde 'er 1886 als Lehm an die 
Bmpwerkschule - die heutige Fachhochschule - in Katlsruhe berufen; am 24. Män 
1888 erfolgte Levys Enrennung zum Professor. Seine Unterrichtsfächer waren 
Bauformenkhe, Kostenberechnung und Bauordnung. 

In Karlsnihe heiratete Ludwig Levy am 8.10.1890 seine Nichte Hora Levinger, die am 
1.8.1869 in Karlmhe geborene Tochter seiner vierzehn Jahre älteren Schwester 
J u s h  Levinger geb. Levy und ihres Ehemannes, des Karlsniher Justitiars Michael 
L e v i n ~ ,  da unter den in der Bibel verbotenen Verwandtenehen (Lev. 18-7-18) die 
Eheschlie6ung mit einer Nichte nicht aufgeführt wird, sind jUdische Ehen zwischen 
Onkel und Nichte nicht allzu sclten. Die beiden Kinder aus dieser Verbindung, Marie 
Babette (geb. KarSsuhe 6.8.1891; Sterbedatum unbekannt) und Erwin Walter (geb. 
Kuisnihe 18.6.18%, gest. als Bauingenieur in Karlmhe 18.7.1919), sind jung 
gestorben und haben keine Nachkommen hinterlassen. 

Von 1902 bis w seinem Tod war Levy zugleich bautechnischer Referent im 
Innenministerium des Gro6herzogtums Baden und damit eine auch über Baden hinaus 
gesuchte Autorität fUr staatliche und kirchliche Bauvorhaben. Professor Levy starb an 
einem plötzlichen Herzversagen, erst 53jtlluig. am 30.1 1.1907 auf der Rückfahrt von 
einer Dienstreise nach Freiburg. Sein Grab auf dem Karlmher Friedhof Haid- und 

F Neustraße 35-39 ist beseitigt worden, vielleicht noch vor 1945. 

I 
Ludwig Levys Schaffensperiode fiillt in die drei Jahrzehnte zwischen etwa 1880 und 
1907. Seine Planungen konnten mit dem Wohlstand der Gründerjahre rechnen, 
mu6ten aber auch dem Stilpldismus des Zeitgeschmacks Rechnung tragen, der, je i!! nach den Vorstellungen der Aufiraggeber. Fomen des Mittelalters oder des ,.-B. 
Jahrhundexts forderte. 



Abb. 1: Synagoge in Kaiserslautern (1883-1886)- 
Fedeneichnung von Ernst Hakle (1890). 



seiner Zeit und des in ihr 
n B a u v m b  hiss&* 
1893-1904), ist nicht so sehr 

I1PC - bis vur wenigen Jaliren von den K u d m m h  bcklagfe und als diid'tip 
Iangst ~~ 

ert, sondern die von A r c h i i  und Auftraggeba infadhk 
der Maske etwa eines Barockpalais oder einer gotischen 

Zum ~~ Stil seiner Synagoge in Kaiserslautern (erbaut 1883-1886) kst 
Levy iaw&kkW SteHung genommen (Deutsche Bau-Zeitung 25, 1891, Nr. 1, S. 1; 
Eiammer-31r:henk I, S. 356): "Was die faniale Geslstttung betrifft. so tritt beim 
Synagogmbau die Stilfrage in den Vordergrund. Einen herrschenden Stil Besitzt 
unsere Zeit nicht: man ist also genwhigt, zu einem gegebenen. hergebrachten zu 
greifen, indem man gleichzeitig die Umgebung sowie die zur Verfligung stehenden 
Mittel und MataWkn berikksichtigt ... Der manische Stil hätte im vorliegenden 
Faile am meisten wspmhen,  wenn nicht zu bedenken gewesen w&e. daß ein 
romanisches Gotteshaus leicht den Charakter einer christlichen Kirche, nicht aber den 

, begonderen einer Synagoge erhalt. Der Stempel der Heimath, den der israelitische 
Rim tragt, ward daher Veranlassung, den manischen F m e n  morgenundische 

, Ankiiinge zu geben." 
.. 

"Morgealtbtdischen !$&lernente, vor allem Hufeisenbögen, polychrome Ziegelschich- 
- ten. ~ u ~ h - e i c h t u & ' ~  und minarettartige Türmchen verbinden im 19. Jahrb811- 

dert den ~ympgeni#i$ mit der Moschee im Sinne eines romantischen PdnsemitiFrnus; 
auch c M i &  ~rch*ten haben mit dem RUckgriff aaf solche Elements! ataßisch- 
maurischer Ehku&.+n Wiinachen jfklischer Auftraggeber entsprochen, so etwa 

Bau der - erhalten 

zur Synagoge am ehesten - nmlich wegen der zwischen 
ynagoge in Worms - passende n>man&he Stil sei wegen der 

zweifeilas der auch sonst zu beobachtenden Neubelebung der sfaufiihen Kunsi 
empmch, die Hn Sinne Wilhelms ii. (reg. 1888-1918) das Zweiie mit dem Ersten 
Kaiseneeh verbind& sollte - eine besonders im 1871 zurückgewonnenen Elsa6 
naheliegende und W l e  Bauaufgabe. 



Auch im Kirchenbau verstand es Levy, sich auf Wünsche der Auftraggeber und 3 
3 

Wandlungen der Baugesinnung einzustellen. Seit 1861 bestimmt das (erst 1898 i 
abgemilderte) sogenannte "Eisenacher Regulativ", jeder Neubau einer evangelischen i 

Kirche solie "nach alter Sitte orientiert, d.h. so angelegt werden. daß ihr Altarraum 
gegen den Sonnenaufgang liegt" (3 1). Der Q 3 behauptet kategorisch: "Die Würde des 
christlichen Kirchenbaus fordert Anschluß an einen der geschichtlich entwickelten 
christlichen Baustile und empfiehlt in der Grundform des liinglichen Vierecks neben 
der altchristlichen Basilika und der sogenannten romanischen (vorgothischen) Bauart 
vorzugsweise den sogenannten germanischen (gothischen) Stil." Und weiter heißt es in 5 
8 4: "Der Kirchenbau verlangt dauerhaftes Material und solide Herstellung ohne 

\ täuschenden Bewurf oder Anstrich. Wenn für den Innenbau die Holzconstruktion 
4 
4 

L gewtihlt wird, welche der Akustik besonders in der Überdachung günstig ist, so M 4 
sie nicht den Schein eines Steinbaues annehmen. Der Altarraum ist jedenfalls massiv J 

3 
einzuwölben." Vom Turm wird gewünscht, "daß derselbe in einer organischen I 

Verbindung mit der Kirche stehe, und zwar der Regel nach über dem westlichen i 
! 

Haupteingange zu ihrn(§ 6). Für den Altarraum (Chor) bestimmt das Eisenacher 
Regulativ, er sei "um mehrere Stufen über den Boden des Kirchenschiffes zu erhöhen" 
(5 7), für die Kanzel, sie habe Platz zu finden, "wo Chor und Schiff zusammenstoßen, 
an einem Pfeiler des Chorbogens nach außen (dem Schiffe zu)" (Q 10). "Die Orgel ... 
findet ihren.natürlichen Ort dem Altar gegenüber am Westende der Kirche auf einer 
Empore über dem Haupteingang" (Q 11). 

Sowohl die Kirche in Olsbrücken bei Kaiserslautern (1884185) als auch diejenige in 
Bexbach im Saarland (1888189) entsprechen in Grund- und Aufriß sowie in allen 
architektonischen Einzelheiten aufs genaueste den Forderungen des Eisenacher 
Regulativs. Von der steingewölbten Speyerer Gedtlchtniskirche (erbaut 1893- 1904), 
die gleichfalls nach dem Eisenacher Regulativ gestaltet wurde (Architekten: Julius 
Flügge und Carl Nordmann, Essen). unterscheiden sich die Kirchenbauten Levys in 
Olsbrücken und Bexbach durch die Holzdecke, die jedoch in Q 4 des Regulativs 
ausdrUcklich empfohlen wird: die Differenzierung zwischen der massiven Einwölbung 
des Altarraums und der Holzkonstruktion des Schiffs geht gleichfalls auf Q 4 des 
Eisenacher Regulativs zurück. Die bemalte, den Mittelteil des Kirchenschiffs 
überspannende Holztonne findet sich auch bei Levys Kirchenbauten in Steinwenden 
(1887) und Weilerbach (1897198). ebenso die offen konstruierten seitlichen Emporen, 

L die von vierkantigen Holzpfosten getragen werden, so daß der Eindruck eines nahezu 
dreischiffigen, gleichsam basilikalen Raums entsteht. 



Abb. 2: Pfarrkirche in Bexbach (1888189). 
Fedeneichnung von Ludwig Levy (ca. 1890). 





Da6 Ludwig Levy in Steinwenden bei Kaiserslautern (Innenausbau 1887) die Kanzel, 
entgegen dem Eisenacher Regulativ, an der Rückwand des Chorraums über dem Altar 
angebracht hat, ist ein Rückgriff auf den phlzisch-protestantischen Kirchenbau des 
Klassizismus und Biedermeier (Kusel [1829- 183 11, Rinnthal [I83 1- 18341, Elmstein 
[1841-18431, Albersweiler [1843-18461). Vermutlich hängt er damit zusammen, daß 
Levy hier nicht auch den GruMlnß entworfen hat, sondern seine Innenarchitektur in 

1 
einen Pteren, 1852153 entstandenen Bau einpassen mußte; die Anordnung von Altar 
und Kanzel dih.fte derjenigen von 1852153 entsprechen. 

Dagegen geht die grok Kirche von Weilerbach bei Kaiserslautern wieder gänzlich auf 
den Entwurf Ludwig Levys zurück; sie wurde unter der Bauleitung von H e i ~ c h  
Jester (Speyer) 1897198 emchtet. Mit Levys Kirchenbauten in Olsbrücken, 
Steinwenden und Bexbach hat sie die Holzemporen und die große Holztonne des 
Schiffs gemeinsam; jetzt jedoch sind Altar, Kanzel und Orgel, wenn auch noch immer 
in historistischen, spiitromanisch-frühgotischen Formen, in einer Achse übereinander 
angeordnet. Inzwischen nämlich hatte das sogenannte "Wiesbadener Programm" von 
1891, genannt nach der 1892-1894 durch Johann Otzen (Berlin) emchteten Ringkirche 
in Wiesbaden, die Herrschaft des "Eisenacher Regulativs" gebrochen, das wenige 
Jahre später durch Modifiiionen seiner ursprünglichen Bestimmungen (veröffent- 
licht 1898 und 1908 im "Allgemeinen Kirchenblatt für das evangelische Deutschland") 
der geänderten Auffassung Rechnung zu tragen versuchte. Levy schließt sich mit dem 
Entwurf für Weilerbach dem Wiesbadener Programm an, wo es in 8 4 heißt: "Die 
Kanzel, als derjenige Ort, an welchem Christus als geistige Speise der Gemeinde 
dargeboten wird, ist mindestens als dem Altar gleichwertig zu behandeln. Sie soll ihre 
Stelle hinter dem letzteren erhalten und mit der im Angesicht der Gemeinde 
anzuordnenden Orgel- und Sängerbühne organisch verbunden werden." 

Die letzte von Levy entworfene und k m  vor seinem Tode vollendete Kirche ist die 
von Siegel-, das heute nach Kaiserslautern eingemeindet ist. In den Jahren 1905- 
1907 als zweischiffige Emparenhaile in neubarocken Formen erbaut, hat sie mit der 
Gnippe da Hoiztonnenkirchen Ulsbrücken, Steinwenden, Bexbach und Weilerbach 
kaum noch Gemeinsamkeiten. Der bewegte Umriß der als Schaufassade mit 
Wdlengköeln ausgestalteten Lilngsfront v e t  Eiüsse  des Jugendstils. Das Innere, 
ohne die aufwendige Verwendung von Holz in Deckengewölbe und Emporenkon- 
struktion, wirkt hell und heiter. Leider wurde die Levysche Konzeption des 
Chorbereichs im Jahre 1977 verändert und, vor allem durch die Verstümmelung 







der Kanzel, um ihre Proportionen gebracht. Die Siegelbacher Kirche zeigt Ludwig 
Levy auf dem Weg zu einem barockisierenden Jugendstil, wie ihn wenig spdUet 
beispielsweise F M c h  Piitzers (1871-1922) Lutherkirchen in Wiesbaden (1908- 
191 1) und W m s  (1910-1912) vertreten. 

Auch die vermutlich letzte Synagoge Levys, eine stattliche Anlage in der 
Rochusstrai3e zu Bingen, 1903-1905 emchtet und 1938 durch nationaimzhhtische 
Brandstiftung zerstort, weist bereits Anklänge an den Jugendstil auf. Frcilich 
dominiert auf den ersten Blick noch die Neuromanik, so an der Portalfront ein großer 
Blendbogen, der ein mikhtiges Tympanon mit dem Relief der von zwei Lowen 
Wichten Gesewstafeln umgmift. Romanisch wirken auch die beiden vorspringen- 
den Tiinne der Fassade und der höher aufragende, kubische "Vierungstunn", der etwa 
an SS Michael zu Hildesheim erinnert. Gegenüber der StmBburger Synagoge Uber- 
rascht jedoch der Verzicht auf die dort überreich vertretenen Zierformen wie Rund- 
bogenfriese, Blendgalerien usw.; diese offensichtlich bewußt ersrrebte Schlichtheit, 
die sich auch an der Kirche in Siegelbach beobachten läßt, folgt den Prinzipien des 
Jugendstils nach der Jahrhundertwende. In der Tradition vieler Synagogenbauten des 
19. Jahrhunderts (etwa in Karlsruhe, Dresden, Mannheim, Frankfurt am Main, Pilsen, 
Gleiwitz, Bisenz, Meisenheim und Beuthen) steht die Doppelturmfassade der Syna- 
goge in Bingen, die dadurch deutlich ''jüdischer" wirkt als etwa diejenige in Straßburg. 

Allen Bauten Ludwig Levys gemeinsam ist die hohe Qualität. Die Wünsche oder - wie 
im Falle des Eisenacher Regulativs und des Wiesbadener Programms - die Forderun- 
gen der Auftraggeber erfUllte er mit Sorgfalt, aber auch mit Phantasie und Originalität. 
Trotz der vom Zeitgeschmack bedingten Aufnahme historischer Stilfonnen schrieb 
Levy eine unverwechselbare eigene Handschrift; bei seinen Entwürfen zu Synagogen-, 
Kirchen- und Villenbauten ist stets die Funktionalitiit gesichert. 

Levys erster Synagogenbau, Kaiserslautern (1883-1886). steht noch im Banne 
islamisierender Elemente, die der Baumeister selbst auf die nahöstliche Heimat der 
jUdischen Religion gedeutet hat (1891); Levy folgt damit einer um 1830 aufge- 
kommenen Mode, die u.a. durch die ehemaligen Synagogen in Ingenheim (1832). 
Kirchheimbolanden (1835). Speyer (1836/37), Mainz (1853 und 1856). Alzey (1854) 



Abbildung aus rechtlichen Gründen entfernt.
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und Fmkfuirt arn Main (1860) bezeugt wird. Mit der Synagoge in Stra&urg (1895- 
18%) wagt Levy den RUckgriff auf das christliche Mittelalter, die dem Woamser Dom 
entlehnten Details der staufischen Romanik machen auch aus den Juden des E%& 
Bürger des deutschen Reichs. 

Die Gruppe der Kirchenbauten in Olsbrücken, Steinwenden, Bexbach ttnd Weilerbach 
(1884-1898) wird gekennzeichnet durch einen mittelafterlich gegliederten A W b a u  L w e m ,  Schifl. Sanktuarium. Apsis) in Stilfamm des 13. Iihrhumierss uad durch 
die reichliche Verwendung von Holz (Tonnendecke, Emporen) im qWiiSi-bSilik&e~ 

- Innenraum. 

1 Zwar noch überwiegend historistisch. aber doch schon vom Jugendstil gepagt sind die 
I Synagoge in Bingen (1903-1905) und die Kirche in Siegelbach (1905-1907). Während 

der Architekt in Bingen seine Anleihen bei einer monumentalen Neuromanik macht, 
die an Bahnhofsbauten in Worms und Giessen erinnert, greift er in Siegelbach auf das 

1 

Barock zurück. Unhistoristisch ist sowohl in Bingen wie in Siegelbach die Vorliebe d 

für große, glatte Flächen am Außenbau. i 

Wäre Ludwig Levy ein llingeres Leben vergönnt gewesen, hatte er seinen im 
Historismus begonnenen Weg über den Jugendstil vermutlich bis zum Bauhaus 
fortgeführt. Den rastlos Fleißigen brachte jedoch ein allzu früher Tod um die Früchte 
seines ungewöhnlich reichen, originellen und qualitätvollen Lebenswerks: er ersparte 
es ihm aber auch, den Tod der Kinder. die Ermordung der Gattin und die Vernichtung 
nicht nur seiner meisten Bauwerke, sondern auch seines zeichnerischen Nachhsses zu 
erleben. Seine Witwe Flora Levy geb. Levinger wurde als 73jährige am 22.8.1942 aus 
Karlsruhe in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und ist dort am 
23.4.1943 umgekommen. Bei der Beschlagnahmung des Karlsruher Wohnhauses 
(19.8.1942) wurden Archivalien, Zeichnungen und Fotos des Nachlasses entweder so- 
fort vernichtet oder dem "Einsatzstab Rosenberg" übergeben, unter dessen Hinterlas- 
senschaft bisher keine Spuren Ludwig Levys aufgetaucht sind. Dennoch sollte es mög- 
lich sein, die zerstreuten Erinnerungen an diesen bedeutenden pfälzischen Baumeister 1 zu sammeln und ihm einen angemessenen Platz sowohl in der deutschen Kunst- als 
auch in der jüdischen Geistesgeschichte zu sichern. 





von Ludwig Brake 
F 

Die Anregung zur Beschäftigung mit diesem Thema kam aus unterschiedlichen 
Bereichen. Einmal war es die Veröffentlichung von EMrin Knauß: Gemarkungs- und 

I Allmendentwicltlung in Gießen. Ein Beitrag zur rechts- und verwaltungsgeschicht- 
lichen Stadttopogmphie, Gießen 1963 und zum anderen der whr schmerzlich gefühlte 
Mangel an neueren Untersuchungen zur Gießener Stadtgeschichte in der Frühen 
~euzeit. l plv;r :46A - ..+ , , 4" . ,. >:P. !-;:.> T-, L: :Fu ?F-i -- -, 
Für den Archivar liegt die Untersuchung von Verwaltungsst~kturen und Verwaltungs- 
funktionen nahe. Konsequent ist es. sich mit denjenigen zu beschiiftigen. die oft über 
Jahizehnte hinweg die gesamte Schriftlichkeit einer Stadt prägten: mit den 
Stadtschreibern. Als Beginn zu weiteren Forschungen zur Verwaltungsgeschichte der 

, Stadt Gießen. der Aufgabenentwicklung, Aufgabendifferenziening und Professionaii- 
siening des Verwaltungspemals soll zunachst eine Bestandsaufnahme der bisher 
bekannten Giekner Stadtschreiber und Stadtsyndici, sowie eine Beschreibung und 
Abgrenzung ihrer Tiitigkeit s~ehen.~ 

I 

Nach dem Sprachgebrauch erschließt sich die Bedeutung der Funktion eines 
Stadtschreibers in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verwaltung der Stiidte 
heute nur in geringem umfang3 Keineswegs darf man sich unter einem Stadtschreiber 
eine subalterne Figur im Sinne einer Schreibkraft oder eines Kopisten vorstellen. Die 
Anfertigung schriftlicher Unterlagen gehörte zwar als wesentlicher Bestandteil zu 

1 Die Dissertation von Wilhelm Bingsohn Ober G i e h  im 17. und 18. Jahrhundert liegt leider noch 
nicht gedmdct vor. Daneben gibt er tatsllchlich nur sehr wenige neuere Untersuchungen zur Gießcner 
Stadtgeschichte dw Mittelalters und der FWIen Neuzeit. E.-M. Felschow. Handwerker und SchOffen 
in Giekn im späten Mittelalter, in: MOHG 68/1983, S. 1-W; ni. Matin. Die wachsende 
zrntralörtliche Bedeutung in Gie&n im Spiegel seiner mittelalterlichen UILundcn, in: MOHG 
6411979, S. 49-104, W. Bingsohn. Lokale und regionale Kapitalbeziehungen im 17. und 18. 
Jahrhundert - Die Universität GK&n als Kreditanstalt, in MOHG 68/1983. S. 95-126. 

2 Weiteifuhmide Studien prosopographischer M. die Auskunft über die Vcrankenuig von Schrei- 
bern und Syndiii in städtischen und iandesherrlichen Beziehungsgefilgen geben khnen. mUasen 
spauercn Untersuchungen vorbehalten Meiben. 

3 Zum Amt und zur Funktion des Stadtschreibers gibt es nur wenig an neuerer Literatur. E. Dohring, 
Schreiber. in: HRG, Bd. 4. Hin 1990. S p  1488-14%. G. Burger, Die ~Udwcstdeutsdim 
Stadtschreiber im Mittelalter, Böblingen 1960. FUr die Frlihe Neuzeit fehlen Monographien arm Amt 
des Stadtschmbers. In der Regel wird auf die Bedeutung des Stadtschreibers nur im Rahmen von 
rechts- und verwaltungsgeschichtlichen Studien eingegangen. V@. E KUch, Quelkn zur Rechbge- 
schichte der Stadt Maibutg. 2 Bde.. M a b r g  1918. h i a  Bd. 1, S. 4252. E Battenberg. Stadt und Amt 
Homberg an der Ohm in der fdihen Neuzeit. in: Homberg an der Ohm. Eine obedmsirche St.di von 
den Anfangen bis zur Gegenwai& hg. V. F. Schwind, S. W@. den.. Die Anfhge der hmrstädter 
Stadtverwaltung. ein Beitmg pu. Geschichte der Residenzstadt im 15. und 16. Jahrhundert, m AHG 
NF 3811980. S. 95-165 U. F. !Sauer. Zur Geschichte der sfädtischen VerwaEtwg in Schotten, in 
BUdinger Geachichtrblätter 511%5. S. 83-145. 



seinen Aufgaben, doch. reichte sein Arbeitsgebiet weit darltber hinaus. Die 
Stdtschreiber nahmen als Vorsteher der städtischen Kanzleien eine zentrale Rdle in 
der Verwaltung der Städte ein? Bei ihnen iiefen die Informationen zusamnien, 
wurden festgehalten, bei Bedarf erneut zur Verfügung gestellt und Entscheidungen 
vorbereitet. Bei der ErHillung dieser Aufgaben geniigte nicht mehr allein, die Obwrg 
im Umgang mit dem SchreibwerkZeug. Jtuistische, *onomisch-recW& und 
v e m d t u n g s t e e m  Kenntnisse warn ebenso gefordert. Mit der Differenzim~g 
und Ausweitung der Verwaltungstätigkeit und der Rezeption des rlimischen Rechts 
wuchsen die Anforderungen an die Quaiifaion weiter. Die Positionen von 
Stadtschreibern wurden, allerdings mit Unterschieden je nach Größe und Leistungs- 
fiihigkeit einzelner Städte, zunehmend mit ausgebildeten Juristen besetzt, die neben 
der Stadtschreiberei gleichzeitig auch die Funktion eines UffeMlichen Nofars 
wahrnahmen und mit Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit betraut waren.5 

Notariatssignet des Gießener Stadtschreibers Berthold Hagen 

4 KUch, S. 42-43: K Eiler. Das Liburger Stadtkich von 1548. Georg Rauschers "Ordenung der Ober- 
keit" und andere ausgewlllilte Quellen zu BUrgerrecht und Stadtverfassung von Liburg im 16. und 
17. Jahrhundert. Wiesbaden 1991. S. 13. 

5 Battenberg. Anfänge, S. 127: vgl. auch S. 135. Die Funktion des Stadtschreibers stellte eine 
Schliisselposition dar. Der Stadtschreiber entwickelte "sich mehr und mehr zum ersten modernen 
Fachbearnten der Stadt". der "nicht auf Gmnd seines sozialen Ansehens oder der Zugehörigkeit zu 
einer stildtischen Ratsfarnilie ... in Anspmch genommen wurde. sondern auf Gmnd seiner juristischen 
Fachkenntnisse." 







Ihr Vorhaben und Verhalten rechtfertigten sie folgendermaßen. In zwei Ratsver- 

1 sammlungen waren alle Mitglieder mit Ausnahme des Kollegen Kempf zu der Ansicht 
gelangt, das Syndikat dem Bewerber Balser zu übertragen. Und dies hielt man nach 
wie vor für richtig: 
1. weil Balser bereits in die Verwaltungsgeschäfre eingearbeitet war; 
2. weil er gerade jene Stelle schon seit acht Jahren nebenbei versehen hatte; 
3. weil beide Ämter durchaus kornbinierbar seien, wie das frühere Beispiel des 

Dr. Orth zeige, der über zehn Jahre lang beide Ämter zugleich wahrgenommen 
hatte. Nach ihm habe man von dieser Praxis lediglich deswegen Abstand 
nehmen müssen, weil die Stadtschreiber nicht mehr die erforderliche 

I 
I 

Qualifikation eines landesherrlichen Regierungsadvokaten aufwiesen; 
4. weil die Kombination beider Ämter aus mehreren Gründen vorteilhaft für 

die Stadt sei: 
a) Die Syndikatsbesoldung allein sei als Lebensunterhalt zu gering. Das 

Syndikat wurde daher bislang nur als Nebenatigkeit betrieben. 
b) Auch die Stadtschreiberbesoldung sei seit dem Entzug der "Peraequatur", 

der Steuereinschiitzung. zu gering, als daß nicht zum Lebensunterhalt eine 
Nebentiitigkeit notwendig wäre. 

C) Die Kombination beider Stellen und Besoldungen ermögliche jedoch den 
Lebensunterhalt und stellt eine Tiltigkeit allein für die Interessen der Stadt 
sicher. l4 

Den Argumenten Kempfs gegen eine Vereinigung der Ämter hielt man ebenfalls 
einige Argumente entgegen. In den seltenen Falen. wo Syndikus und Stadtschreiber 
gemeinsam auf Landtage abgeordnet worden seien. sei der Syndikus zur Beratung des 
Bürgermeisters, der Stadtschreiber aber zur Führung des Protokolls entsandt worden. 
Aufgaben die auch eine Person aileine versehen könne.lJ Auch in den Polizey- und 
Rechnungssachen sah die Ratsmehrheit keine Hinderungsgründe für ihr Vorhaben. Der 
Syndikus habe lediglich die Prozesse zu führen. der Schreiber aber die Verträge 
auszufertigen, in den Ratsversammlungen das Protokoll zu führen und den 
Arntsträgem die Rechnung zu stellen. Der Syndikus dagegen habe mit den städtischen 
Rechnungen bislang nicht "das mindeste zu schaffen gehabt oder sich dessen nur im 
mindesten angenommen", und die Kontrolle der Rechnungen stehe seit alters her. 

14 StdAG L 1121. Bericht BUrgemeister und Rat vom 14. September 1772. 
I5 Aus den G i e k r  Landtagsakien geht hervor. da6 in der Zeit zwischen 1724 und 1756 jeweils 

Syndikus. Stadtschreiber und ein Vertntu des Rats auf die Landtage entsandt wurden. Vorher waren 
es entweder Schreiber und Vertaer des Rats oder Ratsvertmer al lek.  Von 1776 bis 1799 besuchte 
J. F. H. B a k  msammen mit einem Vertreter des Rats die Landtage. Danach wurden die Funktionen 
wieder aufgeteilt und Schreiber und Syndikus sowie VeitMer d u  Rats wurden zu den Landtagen 
entsandt.StdAGL624,L632,L698,L704.L706. L708,L709.L710.L111,L713,L715.L718. 

16 StdAG L 1 121, Beridit Bürgemeister und Rat der Stadt. 14. Sepember 1772. 



ebenso wie die Beurteilung der Handlungen des Stadtschreibers allein dem fürstlichen 
Oberamt zu.16 

Nachdem auch die G i e  e r  Regierung, nach dem Studium der eingereichten 
Unterhgen und der Einvernahme Balsers der btlichen Regierung in Darmsfadt 
berichtet hatte, erfolgte schiieBlicb die landesherrliche Genehmigung zur Vereinigung 
der beiden Stellen und die Bestätigung der Wahl ~alsers.l7 Damit wir dieser Konflikt 
beigelegt, die Ratsmehrheit hatte sich mit ihrer Ansicht durchgesetzt. 

Von diesem Punkt aus lohnt sich die Frage, nach Vednderungen im Aufgabengebiet 
der beiden Gießener Stadtämter, nach der Aufgabenentwicklung und nach dem 
Verhältnis der beiden Funktionen zueinander. 

Die Funktion des Stadtschreibers ist in Gießen, analog zu der oben geschilderien 
allgemeinen Entwicklung, wesentlich äiter als die des Syndikus. Der erste, namentlich 
bekannte Stadtschreiber für Gießen M t  sich in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
nachweisen. Es ist ein Gießener Bürger namens Reinhard Heiderich.18 Ein Syndikus, 
neben dem Stadtschreiber, taucht erst rund 200 Jahre später 1634 in der Gestalt Georg 

7 Daniel Ebels auf.19 

Die Fertigkeiten, die ein Stadtschreiber mitzubringen hatte wurden generell so 
beschrieben: "er soll sein kunstig, um Briefe und andere Aufsiltze zu dichten. um sie 
adentlich zu setzen. loifftig in Rechenschaft und Handel, ab- und zutun und alles zu 
begreifen, endlich ver~chwie~en."~0 

Gmndvomussetzung für die Versehung der Stadtschreiberstelle war in Gießen der 
Erwerb des Bürgerrechts und damit die eidliche Verpflichtung zur Treue gegenüber 
dem Landesherm und der ~ tad tobr i~kei t .~~  Weiterhin qualifizierend waren juristische 

17 StdAGL1121. 
18 Stadtschniber und Barger zu Gießai. A. Eckhardt. Oberhessische Klbster. 2. Bd. Marburg 1967. Nr. 

281 U. Nt. 310. ober Heiderich ist darllberhinaus nichts bekannt. Der zweite Stadtschrribm. 
Wiegand von Trryß winl in zwei Urkunden genannt. ZunLhst als Rentmeister zu Gießai, 1486 März 
10 und 1492 Januar 11, W i a n d  Tieyß. Stadtrchrriber zu GieEen, ders.. Nr. 381 und Nr. 406. Weitere 
Belege nennen einen W. von Trrys: A. Eckhardt. Abt. 3 A Urkunden Okmeucns. Darm-atadt 1971- 
1976. S. 824, Rentmeister zu G i e h .  S. 417, von Alkndod S. 575 (1492 Okt. 22); W. von T v s ,  
Notar (1493 April 10). S. 575. Vgl. Anhang: Liste der Gießener Stidlschrriber und Stadt- synäici. 

19 Vgl. Diencilrartei der Staatswhivs Dannstadi @K). 1632-1644 Syndikus &r Stadt. In den Gießener 
Bedrechnungen ist eine Amtsberolduag fUr den Stadtsyndikus erst ab 1634 enthalten. 

20 Zit. nach Kkh. S. 42, vgl. Sauer. S. 132. 
21 SidAG L 1121. S. N. Oith Bestallungrbrief: "Demnach zwar sonsten bey hießiger Statt IIblich und 

herkömlich. da6 ein Stattschreiber allhier zugleich BOi-ger sein soll ...". 



Kenntnisse; seit 1426 sind sie im Regelfall vorhanden.22 Weiteren Aufschluß über 
qualifizierende Kenntnisse gibt die sogenannte "Oeconomie-Verordnung" von 1722. 
Hier werden als zusätzliche Elemente der Professionalisierung und Qualifikation 

ohl "studia als Wissenschaft in Rechnungs- und Schreiberey-Sachen" genannt.23 

W mise Aufgabenbeschreibung des Gießener Stadtschreibers ist atkwdings füt dic 
Zeit vom 15. bis 17. JaMiundert nidit Wgiich. Es können Wg12ch V e r m ~ t a n p  
angestellt, und Uber die wrtet9cb- ~~~ und ~ B S  dea 
verschieden Registern und B W h m ,  die er ftüwk, ~~ m e n  
werdm. Er führte unter anäen?m auch die Protokolle über V m f t  8nd V- 
von Immobilien und fertigie die Urkunden darüber aus, welche von der Stadt 
anschließend besiegelt wurden. War er nicht in & Lage, die UrkundiMi selbst zu . 
schreiben, konnte &es durch andeiz geschehen. Zur Erlangung offentlichen Glaukm 
war jedoch vor dea Siegelung durch die Stadt eine Gegenzeichnung Bas 
Stadtschreibers 

E h  erste hsch~ibung der Aufgaben des Gießener Stadtschreibers liegt ~RI 

kmllungstrrief fiir Simon Nikolaus Chth vom 9. Mai 1675 vor. GmndStzlich 
verpflichtete die Stadt ihren Stadtschreiber darauf, ihr "mit seinem fletß getreulich" zu + dienen, sie vor Schaden w bewahren und der Stadt "bestes und Erommkn" zu 
befördern. Die Rechte der Stadt sollleee von ihm berichtet und zur Geitung gebaaciht 
werden. Im einzelnen wurden ihm elf Punkte vorgescMeben: 

- 1. Von allen anfallenden, die Shdt betreffenden Sachen, seien sie genchttich odor 
außergerichtlich, sull er untw dem jeweiligen Datum ein ~ 0 1 1  anfertigen, 
damit auch künftig fiir die beteitigten Parteien Unterlagen voPhsnden sind. 
- Die GerichWikm soll er beisammeniaalten, 
- jedoch keinc Informaihm daraus zum Nachteil anderer, 
ohne eine gerichtliche hitscbeidung mitteilen. 

2. Kauf-, Geburts-, Wechsel-, Abschiedsbriefe usw. soll er, wenn er darum gebeten 
wird, gegen ein Entgelt abfassen. 
- in die richtige F m  bringen und 
- darüber Protokoll führen. 

22 Vgl. dazu: der erste nachweisbare Gießener Stadtschreiber, Reinhard Heiderich. war ebenfalls BUger 
der Stadt. E i  Qualifikation rechtswissenschaftlicher An lä6t sich erstmals beim zweiten bekannten 
Stadtschreiber, Wigand von Treys nachweisen, der gleichzeitig kaiserlicher Notar war. Siehe 
Anmerkungen 18 und 42. Seit Johann Homigk (1526) ist eine juristische Ausbildung entweder als 
Notar oder als Jurist beider Rechte, auch der Doktonitel. die Regel für die Gießener Stadtschreiber. 
Vgl. Liste der Stadtschniber im Anhang. 

23 StdAG L 1270-1 1, S. 39. 
24 Vgl. StAD E 13. Konv. 94, Fasc. 18. P 24, Emeuemng eines Privilegs Landgraf Philipps von 1533 fUr 

den Rat der Stadt Oie&n, alle Contracte allein besiegeln und in das Gerichtsbuch eintragen lassen, 
1688 April 30. Hinweis von U. Ohr. 
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werde.).29 In den spiiteren Instruktionen der Stadtschreiber von 1741, 1763 und 1781 
wird diese Tendenz noch verstärkt, indem die Auskunftserieilung aus den Gerichts- 
protokollen an die Genehmigung des Syndikus gebunden wird. Gleichermaßen 
reduziert wird die Funktion des Schreibers was die Abfassung von Berichten in 
Rechtsangelegenheiten und Pmzeßschriften angeht. Allein dem Syndikus steht jetzt 
der Entwurf von Konzepten dieser Art zu; der Schreiber mundiert lediglich noch.30 

Welche Funktionen hatten demgegenüber die Syndici in stildtischen Diensten? 
Auch hier gilt es zunächst festzustellen, &ß eine genaue Aufgabenbeschreibung für 
die frtihe Zeit der Syndici seit 1634 nicht vorliegt. Ihre Tiitigkeit hat sich auch weit 
weniger offensichtlich in der schriftlichen Überliefemng der Gießener Stadtver- 
waltung niedergeschlagen, als dies bei den Stadtschreibern der Fall ist. 

Erstmals konkret greifbar ist die Trtigkeit eines Syndicus durch den Bestallungbrief 
Simon Nicolaus Orths als Syndikus vom 20.1.1679.~ 

Ungünstig ist dieser Beleg, weil Orth erstmals Stadtschreiberei und Syndikat 
gleichzeitig versah. Entsprechend undifferenziert ist auch die Beschreibung seiner 
Tätigkeit im Bestallungsbrief. Es heißt dort, daß er dem Rat und "gemeiner Statt in 
allen Raths-. Statts-, und das gemeine Wesen betreffenden Sachen consulendo et 
advocando", auch mit der Abfassung von Gutachten und Schriftsrtzen dienen soll. Das 
verweist auf den juristischen Bereich und legt eine mehr bentende Tiitigkeit des 
Syndikus Zwei spiitere, undatierte Syndici-Eide, von denen der eine aus der 
Regiemngszeit Landgraf Ernst-Ludwigs (1679- 1739). der andere aus der Zeit Ludwigs 
Viii (1739-1768) stammt und sehr wahrscheinlich Johann Balthasar Plock zugeordnet 
werden gleichen sich inhaltlich sehr. Neben dem Treuegelöbnis gegenüber 

29 StdAG L 1241 Instruktion fUr Johannes Balser als Stadtschreiber. 1718. 
30 L 1121. InstniLcion 6. Juni 1741: "Ingleichen soll er, un6er Stadtschreiber. alle und jede Berichte. 

die von un6enn Syndico alleinig zu entweiffm. weniger nicht die Concepien in pocessualibus ... 
mundieren." 

3 1 StdAG L 1143. 
32 StdAG L 1143. 
33 Bei& Texte sind Oberschrieben: "Eines Statt Syndici Eydt" (L 1121). Ein gleichlautender Text wie der 

öitere Eid. ebenfalls undatiert, stammt aus dem Staatsarchiv Dannstadt. Ohne Besiandsangabe 
(wahnchciniich StsatMrchiv Dannstadt. Abt. E 13. Nr. 511 und Nr. 511) zitieii bei Th. Weyrauch, 
Gie6ener Rechtsquellen fUr Ämter und Geweik 1528-1737. Gießen 1989. S. 1 10-1 1 1. Wegen der 
langen Regiemgsze.it Landgraf Ernst Ludwigs ist es nicht möglich den E i  aus seiner Regiemgszeit 
einem bestimmten Syndikus zumordnen. Es kann sich in diesem Fall um die Syndici Onh. Wilhelmi. 
Gent. Ovdack oder Schenck handeln. Alle fallen in den Ztitrpum der Regierung Ernst Ludwigs. Im 
zweiten Fall jedoch mu6 es sich um den Eid des S y n d i i  Johami Balthaw Plock handeln. da er 
seinen Diwt 1741 begann und ent 1772, also nach dem Tode Ludwigs WI. beendete. Hier ist also 
durchaus die Annahme gestaltet. da6 es sich um den Diensteid Plocks handelte. den er am 29. Oktober 
1941 ablegte. Vgl. die Liste der Syndici im Anhang. 



dem Landeshenn enthalten sie die Verpflichtung zur Verschwiegenheit, zur Wahrung 
,- der städtischen Rechte und zur Abfassung von Schriften juristischen Inhalts im H 
''i Auftrag der ~ t a d t . ~ ~  Abweichend ist im Eid Plocks nur die Verpflichtung zu einer k E beratenden Tiltigkeit in Ratssitzungen, was aber wiederum mit ähnlichen Formulie- 
t- rungen im Besiallungsbrief Orths 

:: Es ergibt sich ein Bild, welches dem Syndikus mehr die Aufgaben der fachjuristischen 
Auskunft und Vertretung der Interessen der Stadt zuwies, sowie eine beratende 
Tätigkeit im Kreise des Rates. 1 

, Wichtig ist noch zu bemerken, daß dem Syndikus ein Ehrenvorrang vor dem 
E ' Stadtschreiber eingertiumt wurde, daß er sogleich nach den landesherrlichen Beamten 
&* rangierte.36 Was die Qualifikation angeht, so ist eine fachjuristische Ausbildung die 
T, Regel. Entscheidendes Kriterium scheint auch die Position eines Hofgerichts- ' advokaten gewesen zu sein.37 

<- 

- >  Hauptunterschied, bei den Anforderungen, die Kandidaten zu den Ämtern des 
; Schreibers und Syndikus erfüllen mußten. ist die Tatsache, daß für Stadtschreiber die 
1 Bürgerschaft gefordert wurde.38 
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Rechte, praktische Erfahrungen und schließlich 1629 eine Disputation. 1632 erwarb er 
in Marburg den juristischen Doktorgrad. Im gleichen Jahr noch übernahm er das Amt 
des Syndikus der Stadt Gießen. Die Kamiere war damit nicht beendet, sie begann erst. 

1 1634 erfolgte die Ernennung zum landeshemlichen Kammenat und arn 24. März 1634 
wurde er zusammen mit anderen hessischen Räten zum Doktor der Rechte promoviert. 
Nachdem er 1636 auf eigenen Wunsch aus der Kammer entlassen worden war, übte er 
die Tätigkeit als Regierungsadvokat und Syndikus bis 1644 aus. Doch nun wurde er 
erneut zum Kammenat ernannt und 1648. weil ihm das Kammerwesen zu mühselig, 
auf eigenen Wunsch dessen enthoben, aber "gegen seinen Willen und Begehren" zum 
Geheimen Rat und Kammermeister gemacht.40 Höhepunkt seiner Karriere war am 
20. Oktober 1651 die Ernennung zum Vizekanzler der landesherrlichen Regierung in 
Gießen. Dieser Kamereweg war sicher nicht unwesentlich dadurch begünstigt worden, 
daß er am 2. September 1633 mit Katharina Winckelmann, der Tochter des Super- 
intendenten und Pfarrers zu Gießen, Johannes Winckelmann. die Ehe einging. Er war 
dadurch in ein höchst effizientes Beziehungsgeflecht eingebunden. 

Nicht weniger interessant ist der Lebensweg Simon Nicolaus Orth's. Ähnlich wie Ebel 
verfügte auch er über eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung. 1646 am 13. Juni 
in Gießen geboren. besuchte er dort zuiirchst die Stdtschule, danach das Padagogium 
und bezog schließlich die Gießener Universitat zu einem Jurastudium. Nach einer 
Tätigkeit am Reichskammergericht in Speyer kam er zurück nach Gießen. übernahm 
hier zunachst ab 1675 das Stadtschreiberamt und war seit 1679 zugleich auch 
Stadtsyndiius. Seinen akademischer Werdegang setzte er mit einer Disputation. dem 
Licentiat und dem Doktorgrad fort. Die Vonussetzung für die Übernahme des 
Syndikats, als landesherrlicher Regierungsadvocat und Procurator ordinis. hatte er 
1678 erworben. Seinen Aktivitäten waren aber damit keine Grenzen gesetzt. 
Gleichzeitig mit den genannten Funktionen versah er auch noch das Syndikat für das 
Buseckertal und die Rabenau. Als Advocatus fisci für das Oberfürstentum hatte er 
überdies den Landeshem in Prozessen vor Reichsgerichten zu vertreten. Die 
Bestallung mit einer Dozentur an der Universitat Gießen kam 1679 im Oktober noch 
hinzu. Die Flexibilitrt und Mobilitrt eines solchen Beamten zeigt sich. als er 1701 mit 
Frau und Kind nach Friedberg übersiedelte um dort als Rat und Syndikus der 
Mittelrheinischen Reichsritterschaft zu dienen. Dieser Wechsel hat seinem Ansehen 
und seiner Wertschätzung bei seinem Landeshem keinen Abbruch getan. denn am 
10. November 1702 erfolgte ein erneuter Wechsel zurück an die Universitrt Gießen, 
wohin er auf eine ordentliche Professur der Rechte berufen wurde. Orth hatte damit 
die strdtische Sphäre endgültig hinter sich geiassen. Neben seiner Professur versah er 
auch für die Universität. seit 1710, das Syndikat. Die Verleihung des Charakters eines 

40 Vgl. StAD DK. 



wirklichen fürstlich hessen-darmstMtischen Rats am 8. Miin 1710 und $eine 
einstimmige Wahl zum Rektor der Gikner  Universität bildeten in Simon PSicchm 

weg den dbschlui3 und Höhepunkt. Er staFb am 14. September 1714 in 

Die Beispiele zeigen, zumindest für Gießen, eines deutlich: Im 17. und 18. 
Jahrhundert waten die entscheidenden Schritte zu einer Kamiere in landeshenlich 
st24ndischen Diensten weit eher aus der Funktion des Syndikus möglich, als dies aus 
der in ihrer Bedeutung und ihrem Prestige reduzierien Stellung des GieBener 
Stadtschreibers der Fail war. 

41 StAD D& StWG L 1143, Strieder, Bd. 10. S. 179. Stumpf Nr. 3113. Vgl. H. G. Gundel. 
Reldorenliste der Universitllt GieBen 1Wi67-1971. Gie&n 1979. S. 15. 



Anhang 
Schreiber 
1451 September-1459 August 1 
1467 
1486 MiIm 10-1493 
1526 - 1538 
1541 - 1552 
1553-1567 
1567 Juni 5-1596 (1598) 
1598 September 1-161 1 
1617 April, 5 
1632 Juli 25- 1633 Juli 13 
1636 Juli 26 
1637 
1638 September 3-1672 
1675-1689 
1690-1695 Februar 1 
1695-1718 
1718.28. November-1741 
1741-1774 

S yndici 
1632-1644 
1645 
1660 
1664- 1678 
1679.20. Januar- 1701 
170 1.1 1. November- 1703 
1704,s. April-1707 
1708,20. Januar-17 15 
1716,7. Juli-1741 
1741.29.Oktober-1772 August 23 
1772-1774 
1774-1799 

Reinhard Heiderich1 
conrad2 
Wigand ~ r e ~ ß ~  
Johann Hornig4 
Caspar von ~ e ~ l s t e i n ~  
Georg Buch6 
Johann schieferstein7 
Conrad waiß8 
M. Henricus ~ e d i c u s ~  
Bertholdus flagenl0 1 
Philipp Hermann wormbserl1 3 
Paulus schwertmann12 
Wilhelm ~ o r n l 3  
Simon Nicolaus 0 1 t h ~ ~  
Christoph Helfrich 06waldl5 
Johann Balthasar Balser16 
Johannes Bdser17 
Conrad Gottfried Balser18 

J 
1 

Dr. Georg Daniel  bell^ 
Dr. Gcorg Daniel ~ c h a u d a n z ~ ~  
Dr. Harimann ~ a c o b i ~ l  
Dr. Joh. Wilhelrn ~ o n i a c k e r ~ ~  
Dr. Simon Nicolaus 0rthS3 
Dr. Johan Kaspar ~ i l h e l m i ~ ~  
Dr.  erst^^ 
Dr. o ~ e r l a c l c ~ ~  
Dr. Jobn Jeremias schenek2' 
Johann Balthasar  lock^^ 
Conrad GottFned  alse er^^ 
J. F. H.  alse er^^ 



1. Die beiden Aufstellungen der Schreiber und Stadtsyndici enthalten alle bisher 
ermittelten und verifizierten Funktionstriiger. Die Listen sind jedoch immer 
noch lückenhaft. Neben Urkundenbüchern und Repertorien wurden die Gießener 
Ratsprotokolle, die Bedregister, GerichtsWcher und Bürgenneiderrechnungen 
zur Ermittlung der Stadtschreiber und Syndici und deren Dienstzeit herange- 
zogen. Stadtschreiber und Bürger zu Gießen, Eckhardt, Klöster, 2. Bd., Nr. 281 
und Nr. 310. 

2. Staatmhiv Marburg, Rechnungen I, 5 114 (U. Ohr). 

3. Der zweite Stadtschreiber, Wigand von Treyß wird in zwei Urkunden genannt. 
Zuniichst als Rentmeister zu Gießen, 1486 M W  10 und 1492 Januar 1 1, Wigand 
Treyß, Stadtschreiber zu Gießen. Eckhardt. Klöster, 2. Bd., Nr. 381 und Nr. 
406. W. von Treys, Notar (1493 April 10) Eckhardt, Urkunden Oberhessen. Bd. 
1-4, Marburg 1%7-1974. S. 575 und 824. 

4. Stadtschreiber in Gießen, A. Eckhardt, Urkunden Oberhessen. S. 589. Johann 
Hornig, Stadtschreiber zu Gießen und Ehefrau Anna (1527 Män 17). 

' . . '  
; *  .. r r 

5. StdAG Bedreg. 1543. Für 1541-1552 Hinweis von U. Ohr. 

. StdAG Bedreg. 1553, 2814, Ratsprotokolle 1542- 1648, Fol. 257 R: 1564 
September 3, Georg Buch. Notanus; Bedreg. 1566. Ecidrudt, Urkunden. S. 759. 
Notar b. Hausen (1562). Stadtschreiber und Notar zu Gie3en (1567), 
S. 576. Dazu F. Battenberg (Bearb.) Solmser Urkunden, Regesten 1131-1913, 
Bd. 1-5, Darmshdt 1981-1986. hier Bd. 3. 1578 Juni 10. S. 338 "Geurg Buch 

- von Gießen, Keller zu Reichelsheim. approbierter Notar": Bd. 4, 1617 Oktober 
4, Lich "Georg Buch. kaiserlicher Notar und Prokurator zu Butzbach". 

7. "Tabellio, scriba et nofarius publi[cu]s". StdAG 2814, Ratspmt.. Fol. 361R: 
- Bedreg. 1573, 1583, 1587, 15%. Ecidrudt. Urkunden. Johann Schiefersiein. 

: Bürger und Stadtschreiber zu Gießen und Ehefrau Geitde (1578). S. 178, S. 
?42W?a&Um geb. Schieferstein (1698) S. 562. 

. 8. StdAG 2814, Ratsprot., Fol. 140V. Fol. 143V, Fol. 158V. Eckhatdt, 
Urkunden, S. 834, Notar und Stadtschreiber zu Gießen (1606) (K0nr;Ki Ways), 
S. 318, (1607). S. 599. 0. Stumpf, GieBener Familienbuch, Bd. 1-3, G'iBen 
1974-1976, Nr. 4798b U. 4835. StdAG L 632, L 637. L 697: Bürger. SIdAG 
1908. 



9. Stdi9G 2814, Fol. 167R; Bedreg. [1617]. Bikgemeisterrcchnungen 1617, 
Stumpf, Nr. 2714. 

- 10. "Kayserlichen Kammergerichts immatrikulierter Notarius, dero Zeit allhier 
verordneter Stadtschreyber". StdAG 28 14. Fol. 174R. Fol. 176R. Stumpf. Nr. 
1470. Eckhardt, Urkunden, Notar zu Ober- dann zu Nieder-Roßbach (1633). S. 
325: Biirger StdAG 1908.34. 

1 1. StdAG 2814, Fol. 176V. 

12. Stumpf, Bd. 3.7.2. 1638. 

13. StdAG 2814, Fol. 181R. 1680 (Bedreg.) Die Amtsbesoldung des Stadtschreibers 
ist niedriger als die des Syndicus. 1681 (Bedreg.) Besoldungsverh~tnisse sind 
wieder umgekehrt. Stumpf, Nr. 756. Eckhardt. Urkunden. S. 681. Stadtschreiber 
zu Gießen. 

14. Bedreg. 1675, 22. Februrir (9. Mai) Simon Nicolaus Orth. Stumpf. Nr. 3113. 
Vgl. F. W. Strieder. Grundlage zu einer hessischen Schriftsteller und 
Gelehrtengeschichte, Göttingen 1782, Bd. 10, S. 179. Simon Nikolaus. geb. 
13.6.1649 in Gießen. Stadtschule, spater Fädagogium, dann Universitiit. zuletzt 
Jura. Dann am Reichskammergericht in Speyer. 1675 Stadtschreiber in Gießen. 
dabei auch ab 20.1.1679 Stadtsyndikus (L 1 143). Er starb 14.9. 1714. 

15. StdAG Bedreg.. Christoph Helfrich Oßwald; Stumpf. Nr. 3132 in Gießen 
geboren 13.3. 1663. 

16. StdAG Bedreg.; Stumpf, Nr. 118: Johann Balthasw, geb. 26. 9. 1658. gest. 
28.10.1718, fürstlicher Mitobereinnehmer und Stadtschreiber, vorher Syndicus 
und Stadtschreiber zu Umstadt. 

17. Stumpf, Nr. 120: Johann Balser. geb. 1690. gest. 30.5. 1741. Stadtschreiber und 
Steuerperaequator. Strieder, Bd. 1. S. 258, Johann Baltham Balser. Stadtsekre- 
tarius in Gießen. 

18. Stumpf, Nr. 11813. Sohn aus erster Ehe des Johann Balthasar Balser: Conrad 
Gottfried, Advokat und Prokurator, get. 1. 7. 1701. gest. 16. 3. 1774. Conrad 
Gottfried Balser (Advoc. und Procurator ordinis alhier. Bestallung (StdAG L 
1121 25-31V). 
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19. StdAG himg. Syndikus ohne Funktionsbezeichnung. DK StAD: GwgZ.Danid 
-1, geb. 15. Män 1601 in Gießen. gest. 28. September 1652, 
geheimer Ra€ uml Vizekanzler. 1632 Syndikus der Stadt Gießen; Adwkat uml 
Syndikus bis 1644. 

Stumpf, Nr. 3869; Eckhardt, Urkunden, S. 802, Dr. jw. Georg ihniel 
Schautanz. Ahnxt  (1639). S. 327. 

Stumpf, 1872. Nach Strieder, Bd. 6, S. 313, geboren 1617 in Wohnboch bei 
Hungen, in Gießen am 18.8. 1651 (vgl. DK) Licentiatus, 2.9.1652 DoirEaswür- 
de, fürstlicher h t ,  1667 Geheimer Rat, Universitätsvizekanzler, lWbsmr des 
Rechte in Gießen. 

Stumpf, Nr. 2189. Eckhardt, Urkunden. S. 742, grafl. wiedninlrelischcr 
K a n z J e W o r  (+1698), Witwe Johsnna Maria geb. Schieferstein (16981, 
S. 562. DK: 1674 Män 29, Dr. jur. W. Kornacker, solms-greifensteinkker Rat; 
1679 Januar 14, Dr. Wilhelm Kornacker. Advokat und Prokurator ordiais w 
Gießen, schwalbachischer Vormund. 

StdAG L 1 121.95. Vgl. Anm. 55. 

Stumpf, Nr. 4914; StdAG L 1121. 95. StAD DK: Wilhelmi Johann Kaspar, 
Dr. jur. aus Eisenach, gest. 1704 in Gießen. Regierungsadvokat und Stadt- 
syndikus. 

StdAG, Ratsprot. Fol. 127V. L 1121.95: Stumpf, Nr. 13 17. 

StdAG L 1121.95. 

StdAG L 1121, 95. Nach Strieder, Bd. 10, S. 10-1 1 Johann Jeremias. geb. 
1684 7. Febmar, Regierungsadvokat und Stadtsyndikus der Stadt Gießen. gest. 
am 4. September 1741. StdAG Bedreg. "Stadt Syndico Dr. Schenck von denen 
drey ersten Quartalen, Herrn Stadt Syndico Adv. Plock von dem letzten 
Quartal"; vgl. Stumpf. Nr. 3906. 

StdAG Bedreg. "Stadt Syndico Dr. Schenck von denen drey ersten Quartalen, 
Herrn Stadt Syndico Adv. Plock von dem letzten Quartal". Johann Balth~sar 
Plock, Advocatus und Procurator ordinis. Vereidigung. StdAG L 1121. 88. 94, 
95), verstorben am 23. August 1772; vgl. Stumpf, Nr. 3262 (dessen Sohn). 
Portrait von Reuling im Oberhessischen Museum. 



29. "Die Conibhatiun des Syndkafs mit der Wschreiberei von S[erenis]simi 
Regmds HochffiiFstl(ii1 Dtschl[auck23, als wo... der concradMnde 
ElrithscSloff Kempff diese Ssrck k l a g d  gebracht hatte, gnadigst a@mt 
worden." StdAG L 1 12 1. V@. Anm 59. 

. PorZrait im Obe-hen Museum: F M c h  Hamnann Balser, SyRdihis des 
Stadt, geb. 1728). L. 1121. StdAG L 624. L 632, L 697. L 698, L 701. L 704. L 
706, L 708, L 709, L 710, L 71 1. L 713. L 715. L 718. Advocatus regiminis und 
Stadtschreiber Adjunctus. 



Die Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager in Gießen 

Eine Bestandsaufnahme 
von 

Michael Breitbach und Günther Prillwitz 

Einleitung 

" Grundsätzlich kommt es darauf an, den riesenhaften Kuchen handgerecht zu z&e- 
gen. damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten und dnitens ausbeuten 
können." l 

Der Ausbeutung der Ressource "Arbeitskraftn galten im zweiten Weltkrieg die 
besonderen Ansirengungen der nationaisozialistischen Politik. Nur so war der 
ungeheure ökonomische Aufwand zu bewältigen, der mit der Kriegftihning verbunden 
war. Opfer der Beschaffung von Arbeitskraft waren die a u s W s c k n  Zivllsrbeim 
und Kriegsgefangenen; ihre Zahl betrug im Mai 1341 Ca. 3 Millionen und sie Sieg bis 
zum Mai 1944 auf 7,l Millionen Menschen an. * Insgesamt haben während des 
Zweiten Weltkriegs Ca. 12 Millionen Zivilarbeiter aus den besetzten Gebieten fnt W 
Gro0deutsche Reich gearbeitet 3. Im He& 1944 stand an fast &dem dritten 
Arbeitsplatz ein Ausländer oder eine Ausliinderin 4. Auf diese Weise ließ es sich so 
weit wie moglich vermeiden, die an die Front geschickten hilanner durch Frauen im 
RFoduktionsprozeß zu ersetzen. 

Diese Zahlen geben einen ersten Hinweis darauf, &B es im Deutschen Reich und in 
den von den Deutschen besetzten Gebieten zahlreiche Unterkünfte für 
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter gegeben haben muß. Die Dokumentation ''Das 
n a t i o n a l s o z ~ h e  Lagersystemn belegt dies inzwischen auch eindrucksvoll. In 
der Wissenschaft wird inzwischen vorgeschlagen, je nach Funktion der Lager, nach 
Kriterien fllr &s Ausmaß der Repression und Reglementkning der Lag&- 
sowie nach der Integration der Arbeitskräfte in die Arbeitsstatten 15 Typen van 
Lagem, 2.B. Konze~tratidagem und deren Auiaenkommandos. Sonderbgm, 

1 AQY Hiüer am 16. Juli 1911, ntiut nach h lph  Giorbsio.: Wenn Hikr  den Krieg gewonnen hUte, 
Hamlmrg 19&9, S. 153 

2 APrel Biikin: Qiwndukiter in umucr Stadt 1939-1945, Fhn. 1980, S. 31 
3 Das NS Lagenyrtem, hrsg. von iüaitin Weinmanh Ffm. 1990, S. XXXI 
4 b'i. 
5 Hng. von Miutin Wemmuui. Fhn. 1990 



Arbeitseniehungshgem usw., zu unterscheiden. Die Kriegsgefangenen, 
Fremdarbeiter oder sonstigen Lagerinsassen waren während des Krieges durch ihren 
tliglichen Arbeitseinsatz Teil eines Ortsbildes und Teil des Betriebsailtags; sie dürften 
insoweit auch nicht aus dem Bewußtsein der damals lebenden Bevölkerung 
wegzudenken gewesen sein. 

L Foiscbuagsstand in Hessen 

Nachdem 1983 erstmals die Fraktion der Partei "Die Grünen" in den Hessischen 
Landtag eingezogen war, brachte diese noch im selben Jahr eine große Anfrage 
betreffend Konzientrationslager und andere Lager des NS-Regimes in Hessen ein. In 
ihrer Antwort hatte die Hessische Landesregiemng auf den unzureichenden 
Wissensstand hingewiesen und daraufhin in den folgenden Jahren eine Reihe von 
Forschungsvorhaben unterstützt. Auf eine erneute Große Anfmge der Fraktion der 

I I 

"Grünen" im Hessischen Landtag 9. in der auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, j 

die NS-Vergangenheit in Hessen weiterhin aufzuarbeiten, verwies die Hessische 1 

Landesregierung zwar auf die inzwischen umfangreichen Forschungsaktivitiiten in 
Hessen; sie stellte aber erneut fest. da6 bis heute zu so wichtigen Gebieten wie der 
Geschichte der Konzentrationshger bzw. ihrer Außenkommandos sowie der 
Zwangsarbeiterhger Darstellungen noch fehlen. l0 

r I 
L 
I Während die Situation der Kriegsgefangenen und Zwangwbeiter fiir das Gebiet des 

Deutschen Reiches in einigen Untersuchungen ausschnittsweise gut dokumentiert ist, ! 

beschiiftigen sich nur wenige Studien mit der Situation in Hessen. Die Publikation 
von Sven Beckert l2 gilt dem ArbeitsaUtag wtlhrend des Zweiten Weltkrieges in der 1 
Indushiacgion Offenbach-FWurt. Im Anhang der Arbeit werden die Betriebs- und 

. '1 weitere Lager dieser Region aufgefuhrt. Die von der Fraktion "Die Grünen" 

NS hgmyrtem.  S. LXLIV, CXLV: insgesamt ergeben sich nach der Qnigen Kategorisie~ng 
15 Typen von Lagern. 
LT-hdr sad ie  11/87 
LT-hcksache 11t258 
L T - h d r s h  1311595 V O ~  7.2.92 
LT-Dnduache, S. 69 
H-ir. Ulnch: Geschichte &r AwlPnderbesdaftigung in Deutschland 1880-1980. Bedin. Born 1986: 
W.. Frrndiibeiter. Politik und R u i s  der Anslsndereinrntzcr in der K n e g s w i i r W  k M t t m  
Reiches, &rtin. Bonn 1985; den. (Hmg.). Eiimpa und &r "Reichscinrcitz". Essen 1991: Fuaicz 
Bmjrimin: Lohn der GNIWS. Fmkfwt/New York 1986, Schwan. Oudnn: Die ciiiionalmziaiirtirdun 
Lager. FrankfuNNew Yoit 1990; Scnmmdr-Gustaws. Christoph-U.: Hungern Rh Hitier, Reinkk 
1984; Gaiinski. DKter&imidt, Wdf (Hmg.): Die Kriegrjahrr in Deptschland. Hm* 1985: 
Kkwitz, &md: Die M U s k l a v m  der Dynamit Nobel, SchaiksmUhle 1986 
Bis zu diesem Funkt und nicht weiter. Frankfurtm. 1990 



, Für den Bereich einer mittelgroßen Stadt in Hessen. der Heimatstadt des Jubilars: 
Gießen, wollen wir einen ersten Beitrag vorlegen, der sich der Lager für Zwangs-, 
Fremd- und Zivilarbeiter widmet und mit dem vielleicht weitere Arbeiten angeregt 

-Gießen sowie auf wenigen Interviews mit Zeitzeugen. 

IL Einrichtung des Lagersystems 

Neben den vielfältigen Typen von Lagern 17, die von den nationalsozialistischen 
Machthabern bereits in Friedenszeiten errichtet worden waren, mtcn nach 
Kriegeginn Lager für Kriegsgefangene und für Zivilarbeiter sowie Zwangarbiter- 
lager. Eine wesentliche Folge des Krieges gegen Polen war der Abzug an - 

Arbeitskräften 18. Was mit dem Krieg gegen Polen begann, wurde spiiter im Westen 
fortgesetzt: Kriegsgefangene und Zivilarbciter wurden als notwendige ArbeitWfte 
verschleppt und rekrutiert. Auf diese Weise konnte die Kriegswirtschaft im Deutschen 

NS-Pblitik zunkhst einmal gegen die NS-Ideologen durchgesetzt unä so den 
Opferwillen der Heimatbev<)Ikemng nicht weiter strapazieren müssen. Die als 
ibwfanatiker zu bezeichnenden Kreise hatten sich zuntkhst nämlich gegen den 
Einsatz Fremder in den Betrieben gewandt: sie hatten darin "voikspolitische OeZahren* 
gesehen und eine "Vermischung der Rassen" sowie eine "Verunreinigung des 

; deutschen ~iutes"  durch den "fremdv6ikiscbn Arbeitseinsatz" befürchtet. N e h  
diesen rasseideologischen Einwänden gab es aber auch Einwände, die auf die ais , 

13 Heum hinter SWkldrahi". Verdringt und Vergessen: KEa, Lager. Au&nkommandos. h q .  von der 
Fraktion "Die GiQKn" im Landta$Mess«i. Ffm. 1984 

14 Ibi4S.M 
15 h g .  von Maltin weilmalm. PnnLfiuiM. 1990 
16 S.162.551,552 
17 vgl. ihs NS-Ligersyttcm ra.0.. S. IX ff. 
18 So@-&riehte, Nw. 1939. S. 1065 f. 



zwar insbesondere auf Sicherheitspmblerne sowie auf die mangelnde Produktivitrt der 
Fremdarbeiter. verwiesen. l9 War nun die Rekrutierung von Kriegsgefangenen und 
Zwgngsubeitcr aus ökonomischen GrUnden nicht zu umgehen, so galt es. den 
Aufenthait der Polen entsprechend den Vorstellungen der nationalsozialistischen 
Rassetheoretiker zu gestalten. Am 8. Nlän 1940 ergingen deshalb die sog. 
Polenerlasse, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der polnischen Zivilarbeiter 
regelten. Im wesentlichen ging es dabei um ein umfassendes System der 
Beaufsichtigung und Repression der polnischen Arbeiter 20. Diese Erlasse waren 
später das Vorbild für die sog. Ostarbeitererlasse im Jahre 1942. als die Rekrutierung 
von Zivilarbeitem mit der Ausweitung des Krieges auf die Gebiete im Osten und 
SWsten Eumpas erstreckt wurde. 

Zivilarbeiter aus West- und Südeuropa, aber auch aus Ungarn und der Slowakei, 
waren de jure zunächst den deutschen BeschWgten gleichgestellt. Erst im weiteren 
Verlauf des Krieges wurden auch sie einer strtngeren Aufsicht unterworfen. Ihnen 
gegenüber nahmen die Repressionen allerdings zu keiner Zeit das Ausmaß an. das die 
polnischen oder sonstigen Ostarbeiter zu erleiden hatten. 

in den Gießener Akten spiegelt sich ein Stück weit die von den verschiedenen 
Erkisen geforderten Einschränkungen und Diskriminierungen der sog. Ostarbeiter 
aaich für den Lebensalltag der Ostarbeiter in Gießen wider. An einigen Beispielen Iaßt 
sich nachvoliziehen, wie die strengen Reglementierungen vor Ort umgesetzt wurden 
und wie Teile der Gießener Bevölkerung darauf reagierten. 

I iii. Wie Gießener Lager 

la. Kartierung und Legende 

19 Das NS-Lagemystem a.a.0.. S. XXX 
20 Herben, Frandarbeiter. S. 76 
21 Herben. Fmndar4eiter.S. 98 ff. 







über die im Stadtbezirk Gießen beschstigten ausländischen Arbeiter 23 
nd: 10.07.1944 

Zahl der auslilndischen Arbeiter 

i. Lagern privat Gesamtzahl 
männl. weibl. männl. weibl. 

Belgien 
Bulgarien 
Dtine3nal.k 

Italien 
M e n  
Litauen 
Niederlande 
Norwegen 
rnkn 
Rumänien 
Srowrikei 
Sta;ibenlos 
TWei  
Ungarn 
UdSSR 

790 216 320 234 1.560 
ICimler verschiedener Nationalität (bis 14 Jahren) 50 



Die Tabe- bckgtn zum Teil, welche Firmen und öffentlichen Institutionen 
ßefangme bcschHtigt haben und wo sonstige aushdischtn h i t d a U b  eingesetzt 
~ . V ? a n B a i ~ 1 . 6 0 8 ~ ~ ~ i i n d ~ ~ d t t t ~ g  1/3 
p r w s i t ~ t , d k e a a a e i w i w g a d e n i n  W, 

Institetionen befanden. Wir muten. das der BegM 
&h von dem I n t w  der M t g e b e r  herieitct, das sie an &W 

~ k r b e i ~ h a t t e a . D e r ~ i e t i n d e r v o n w r s ~  
Lkram anmmten nicht bekgt. Soweit Gastwirtschaften als Lager aufgeführt sind, 
wird es sich um Sanimellager füt Firmen gehandelt haben. 

2. Kriegsgefangenenlager 

Im Landesubeitsamtsbezirk Hessen waren die Kriegsgefangenen in drei Stammlagern 
(abgelrilnt: Stalag) untergebracht. 24 Diese Lager waren jeweils auf der Ebene der 
Arbeitsamtsbziie angesiedelt, was ihre arbeitsmarkpolitische Bedeutung beiegt. Im 
Lager Ziegenhdn, federführendes Arbeitsamt war Marburg, mit 2.708 im Lager 
untergebrachten und 36.435 in Arbeit eingesetzten Gefangenen. welche in sonstigen 
Lagern oder privaten Quartieren untergebracht waren; im Lager Dietzf Lahn. 
federlhrendes Arbeitsamt Limburg, mit 7.122 im Lager untergebrachten und 24.008 
in Arbeit stehenden Gefangenen, sowie &s Lager Wegscheide mit dem 
feddühxenden Arbeitsamt Hanau. In diesem Lager wohnten 1.690 Gefangene. 13.479 
waren zur Arbeit eingesetzt. 25 

Stammlager waren Lager der Wehrmacht, in denen Kriegsgefangene interniert sowie 
Mannschaften und Unteroffiziere untergebracht wurden. In den Stammlagern wwlen 
die Gefangenen registriert und zur Arbeit eingeteilt. Die Belegstärke der Stammlager 
ging von 10.000 Gefangenen aus. Diese Grenze wurde allerdings häufig überschritten, 
so da6 Nebenlager emchtet werden mußten (Teillager oder Zweiglager). Wie schon 
die Zahlen fiir die Hessischen Lager zeigen, fand der überwiegende Teil des 
Arbeitseinsatzes außerhalb des jeweiligen Stammlagers statt. Zu diesem Zweck 
wurden die Gefangenen zu Arbeitskommandos zusammengefaßt und in Unterkünften 
am oder in der Nahe des Arbeitsplatzes untergebracht. In der Land- und 
Forstwirtschaft arbeiteten Kriegsgefangene auch einzeln. Sie wohnten dann direkt bei 

24 Stichtag: 15. AM11941 
25 Das Dt. Reich und der 2. Weltkrieg. hrgs. vom Militargeschichtlichen Fonchungsmt. Stuttpait 1985. 

Bd. 5.1. Halbband, S. 777. 



a. Die Emchtung des Kriegsgefangenenlagers am Philosophenwald 

Am 14. Mai 1940 wandte sich der Gießener OberWrgermeister Ritter an den 
Kommandoführer der Heeresgruppe G in Gießen mit dem Antrag, ein 

29 SIAG 242. 
, , 30 SWOi 77s. 
+ 31 StAGi7iS. 



W 

Gefangenenlager in Gießen einzurichten. Bereits vor dem Krieg war im Einvernehmen 
mit der Standorivenvaltung geplant, eine gröSere Sportanlage mit Schwimmbad in den 
Wiesen hinter dem Amtsgericht, dem heutigen Komplex Schwanenteich und 
Schwimmbad an der Ringallee, zu errichten. Der daPt befindliche Teich soiite in einer 
Breite von 200 Meter und einer Länge von 1.000 Meter erweitert werden, um allen in 
Gießen liegenden Truppenteilen Gelegenheit zum Baden und Schwimmen zu geben. 
Eui Teil des vorderen Geländes war fUr die Z i~ i lbe~( Ike~ng  und die Durchführung 
von sportlichen Veranstaltungen gedacht. Drei p 6 e  SjxxipUtze sowie eine große 
neue Schwimmhalle soiiten sowohl fUr Zivil - wie auch Milittlr-Sportveranstaltungen 
dienen. 32 

Die notwendigen Kaaallegungen, sowie die Umgehungs- und Zufahrtssira6en wurden 
bereits 1939 begonnen, mu6ten bei Beginn der Arbeiten am Westwall eingeschränkt 
unä im Sommer 1939 ganz stiilgelegt werden. 33 Da kriegsbedingt keine Arbeitskräfte 
zur Verftigung standen, sollten die Arbeiten nun durch Gefangene erledigt werden. 

Mit seinem Schreiben vom 14.05.1940 reagierte der OberbUrgenneister im Hinblick 
auf die Kriegsereignisse schnell und war ganz offenbar voller Zuversicht, da0 die 
Deutsche Wehacht  künftig weiter siegen und eine ausreichende Anzahl von 
Kriegsgefangenen erbringen werde. Die Besetzung Norwegens war zu diesem 
Zeitpunkt noch im vollen Gange, der sog. Westfeldzug am 10. Mai 1940 gerade in die 
1. Phase getreten. "Ich halte die Durchfiihrung der Arbeiten mit Gefangenen deshalb 
für besoaders günstig", so der Gießener OberbUrgerneister, "weil sich das ganze 
G e M  als Gefangenenlager gut einzäunen und bewachen 1!U3i. Baracken auf dem 
G e h l e  d c h t e t  w e n  können und die Gefangenen in dem Gelände selbst 
beschäftigt werden". Frohzeitig meldete also die Sadt Gießen ihren Bedarf an, um 
sich bei den zu emmtenden Verteiiungskämpfen um die Zuteilung von Arbeitsbilften 
eine gute Ausgangsposition zu sichern. Denn erst mit Schreiben vom 5. Juli 1940 - 
nacii dem Waffenstillstand vom Compibgne am 22. Juni 1940 - teilte der 
Reiasminister des Innem den Verwaltungen mit, daß nunmehr das Oberkommando 
derwehacht  den Einsatz von Kriegsgefangenen aus den Kämpfen an der Westfront 
für mtiiche Wehdaeise freigegeben habe. 35 

-b hsnc der Gießener Kommandant das Schreiben vom 14.5.40 zuniichst noch 
ni#t beantworten können, er stellte stattdessen anheim, den Antrag in Ca. 14 Tagen 



den stßstllcßiea 

voin 21. Juni, das 

~ g ~ t ,  in- köMten die fOr die Emchtung gcttermter 
* r f m c h e n  QppeIm Kosten m i e d e n  werden. 38 

Der Antrag wurde schlietüich positiv beschieden. Der Stadt wurde dmh die 
W-ht ain 29. August 1940 mitgeteilt, das I h m h m m t  in cbkshrg sei 

. vieniiaast wmdcn, sd&t für üie Emchtung eines Gefangadagm n#mkh elser 
6; Wmch für 300 Mann, einer Wirtscid-ke und einer Id&hmm Bm&e zur 

i@tdwhgui~ der Wache zu mgm. Das Sradhumt &C Stadt C i i d h  habe 
mwm@gücb die Vorbereitungen Mr das Aufsdilrgen der Baraclken pi M e n  d 

1 c b r t o ~ ~ ~ f ~ r e ~ g s e i ~ ~ l a t a z u ~ t e n . ~ 9 1 ) a s ~ ~ m d & ~  
, im S-. 1940 ds "Lager f h i m w a M n ,  also niest an dem von der 
- mpibgdi  wrgmhbgemn OH einmhtet. fZber die C3rCtaBc, Uie ni 
,:. dindtnaig führten, ist den AkgeR aüeiüings nichts zu entmihnen. Noch im Oktabr 

saämn das Qger &@km, wie anti R6XRnm- dts~ 8uhdt-a vom 
23.10.1940 Ltber gdkferte Eg>richtuagsgege~~~ (Mobel. Dcckcn uml W- 

.; M-e)belegen.40 

b. Der Streit um den Einsatz von Kriegsgefangenen 

Die Stadt G i e n  stm.e nach Einrichtung des Knegsgefangenenlagers einen 
Oetsngmn Alr Tkfbmadwiten ein. Ende November 1940 of&&ste dca 
Kriegsgefangener durch die Stadt Gießen 90 das eigentliche M& des ObaWrgw- 

36 Ibid. 
37 W., 81.3 
38 Ibld.,Bl. S 
39 ibid., Bi. 7 
40 SaAGi77S 
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meisters, das er mit der Anforderung an das Arbeitsamt und an das Stammlager 
verbunden hatte: Die Beschaffung der knappen Ressource Arbeitskraft für eigene 
Zwecke der Stadt stand nun im Vordergrund; die gemeinsame Sportanlage mit der 

i 
Wehrmacht war völlig aus dem Blickfeld geraten, diese Arbeiten stagnierten. Darauf- 1 
hin kam es zum KonfM zwischen Oberbbgermeister und öen für die Verteilung &X i 
ArbeitskMe niständigen Steilen. Um dies nachvollziehen zu können. soll vorab das 3 

Verfahren im einzelnen beschrieben werden. 

ArbeitskMe aus dem Reservoir der Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter durften j 
g r d s W i c h  nur fUr sog. kriegswichtige Aufgaben verwendet und nicht anderweitig 4 
"vergeudetn werden. Deshalb unterlag ihr Einsatz einem Genehmigungsverfahren. an 3 
dem das zuständige Arbeitsamt, das Landembeitsamt und, soweit es sich um Bau- 
maßnahmen handelte, der Generaibevollmäehtigte für die Regelung der Bauwirtschaft, 1 1 

in Gießen dessen Gebiitsbeauftragter im Wehrkreis IX, Kassel, zu beteiligen waren. 
Alle diese Stelien mnSten zum Einsatz von ArbeiWten ihre Zustimmung erteilen. 
Das galt auch f[ir den Einsak der Arbeitskräfte bei Gebietskörperschaften, also auch 
für die Stadt Gie&n. Zweck der Regelung war es, den beliebigen Zugriff auf die 
Arbei- zu verbinden. Insüuktiv ist hierfii das Beispiel eines Gießener Gmen- 
besitzers, der mit Schrel'ben vom 26. Oktober 1940 den OberWrgenneister um die Zu- 
W n g  von 3-4 Kriegsgefangenen für Gartenarbeiten bat; in seinem Garten am Nah- 
rungsöerg seien im letzten Winter Ca. U) - 25 Obstbdlume eingegangen, die dringend 
e~tfenit werden mü6ten. Wenige Tage später lehnte die Stadt den Antrag mit der 
Begrllndnng ab, die Gefangenen dürften nur für Arbeiten eingesetzt werden, die vom 
Gebietsbeauftragten für das Bauwesen als kriegswichtig anerkannt worden seien. 41 

Das Verfahren fUr die Zuteilung der Arbeitskräfte ist, wie sich aus einem weitem 
Alrt«isWck ergibt, 42 teilweise so gehanähabt worden, da6 Privatbetriebe von der 
Stadt die bei ihnen schliefflich beschiiftigten Gefangenen bereits vor Emchtung des 
Lagers angefodat hatten. Nhzeitige Kenntnis von den künftig zur VerfUgung 
stehenden Arbeitslatlften. so zeigt sich hier, ermoglichte den Zugriff auf diese, noch 
bevor die Gefangenen tiberhaupt eingetroffen waren. 

F3m exemphrkhen Einblick in das Verteilungsverfahren gibt das Interview eines 
Zeikeugem 43, dessen Firma während des Krieges einige Fremdarbeiter beschtlftigte. 
"In nnseren Betrieb kamen hauptsilchlich Leute aus der Landwirtschaft, was dem 

41 llia 
42 PMii 775. BI. 13 
43 hmview mit dem Seniorchef einer Ciie6ener Unternehmens dsr der Lebensmittelversorgung dient im 

A u p t  1990. 
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Charakter unseres Betriebes entsprach. Dem hat man auch vom Arbeitsamt Rechnung 
getragen und ich durfte mir die Leute selbst aussuchen, als die Russen und Pblen 
ankamen ... Wir hatten Antrage gestellt auf 3 oder 4 oder 5 Arbeitskräfb und dann 
wurden uns einige zugeteilt. Meistens nicht die volle Menge, sondern gerade das was 
gerade noch übrig war ... Die waiwi in einem großen Raum am Bahnhof - frisch 
angekommen - und witrden dort von den Herren oder Damen des Arbeitsamtes 
zugeteilt, aufgrund der Anzeige ... Man wurde dann dahin bestellt und wenn wir dann 
dahin kommen. dann seien die also da. Das war naüiriich die bequemste Art der 

3 
sofortigen Unterbringung. Die buchten nicht erst ins Lager ... wmden d o r t  auf die 
FUmen verteilt." 

Die Erhebung übet den Gefangenenbesiand vom 6. März 1941 belegt im übrigen, 
da6 die überwiegende Anzahl der Arbeitskriifte bei privaten Firmen beschäftigt war. 1 

Zum offenen Konflikt mit den Genehmigungsinstanzen und der Stadt Gießen kam es, 
als sich die Stadt Gießen EUr den Treppenumbau am SWttheater und für Kanaibau- 
arbeiten zum Anschluß Wksecks nicht dem beschriebenen Genehmigungs- verfahren 
unterzogen hatte. 45 Anfang Dezember 1940 teilte das Arbeitsamt G i e n  dem Stadt- 3 
bauamt mit, die Arbeiten der "Aufschöttung eines Dammes in der Ringallee" umge- i 

henä einzustellen, da die erforderliche Ausnahmegenehmigung des Generalbevoll- 
mächtigten fehie. Dieser W e r f e  am 16. Januar 1941 die Stadt Gießen zu einer Stel- 
lungnahme auf und wies auf den Verstoß gegen Q l der 9. Anordnung des Generalbe- 
voilmkhtigten fIir die Regelung der Bauwirtschaft vom 16.2.1940 hin, der nach 
Ziffer I1 der 2. Verordnung zur DurchfUhmng des Vierjahresplanes vom 5.1 1.1936 46 

1 unter Strafe stehe. Der Oberbiirgenneister versuchte die Angelegenheit zunaehst 
herunterzuspielen und wandte ein, der Vertrauensmann des Gebietsbeauftragten vor 
Ort, ein Regierungs-Baurat des Gießener Arbeitsamtes, auf dessen Informationen sich 
der Beaufhagte bei der Beurteilung der Angelegenheit stütze, sei "etwas kleinlich". 
Darauihin wurde der Oberwrgermeister nochmals durch den Gebietsbeauf- tragten 
über die Rechtslage belehrt, "... die auch dem Leiter Ihres Bauamtes als be- kamt I 

vorausgesetzt wird. Es ist weiter selbstverständlich. da6 die Behürden in der 
Beachtung der zwingenden Vorschriften mit gutem Beispiel voranzugehen haben und 
da6 sie nicht glauben dürfen, da6 sie sich darUber hinwegsetzen künnen". 47 

44 StAGi 775 
45 StAGi 775 
46 RGBI. I S. 136 
47 M i 7 7 5  



Am 25. März 1941 holte OberbUrgerneister Ritter zu einer breit angelegten 
Rechtfertigung aus, die die Motive der Arbeitskräftebeschaffung offenbarte, in der er 
aber auch versuchte, einen - 2.T. weithergeholten - Bezug zwischen Tiefbaumaßnah- 
men und ihrer Bedeutung für die Wehrmacht herzustellen: bei den Baumaßnahmen 
handele es sich nicht, wie zuniichst vom Gebietsbeauftragten vermutet, um Kanalar- 
beiten fiir eine Sportanlage, sondern um den AnschluS des 1938 eingemeindeten neuen 
Staätteils Wieseck an die B o n .  Die Annahme, da0 es sich um die Sport- i 
anlagen handelte, hatte ja nahegelegen, & mit ihrem Bau die gesamte Aktion der 
Stadt, Kriegsgefangene nach Gießen zu holen, begründet worden war. "Schließlich 
wollte die Stadt an dieser Ringsttaße möglichst bald dreigeschossige Bauten emchten, 

U 

die zum Teil der Wehrmacht zur Verfügung stehen sollten, & sie zu den : 
verschiedenen Kasemen günstig liegen ... Selbstverständlich wäre an diesen Kanal 
auch das Sportfeld angeschlossen worden, wenn es erst zum Ausbau desselben kam". 

Tatsächlich war der Kanal bereits 1939 bis zu einer Länge von 600 m ausgeführt, die 
Arbeiten waren dann aber kriegsbedingt eingestellt worden. Im Oktober 1940 wurden 
die Arbeiten erst wieder fortgesetzt, nachdem die Gefangenen eingetroffen waren. Der 
OberbUrgermeister argumentierte nun so, die Kanalarbeiten seien Vorarbeiten für den 
Sportplatz, die Gefangenenzuteilung fUr Gießen sei aber gerade in Abspache mit dem 
Arbeitsamt wegen des Sportfeldes erfolgt. Von den 262 Kriegsgefangenen arbeiteten 
tatsachlich nur 10 Mann im Rahmen der Kanalarbeiten, im übrigen wurde an dem 
Sporifeld nicht gearbeitet. Die übrigen Gefangenen waren nach einem vom 
Landesarbeitsamt festgesetzten Kontingent dem Arbeitsamt und der Stadt zugespro- 
chen worden, die sie an Firmen oder Behörden weiter vergaben, oder, wie die Stadt, 
selber einsetzten. 

Es sei nun der Zusammenhang zwischen Kanal und Sportfeld, so der Oberbiirger- 
.meister, der fUr die Arbeiten keine weiteren Genehmigungen mehr erforderlich mache. 
Er beschwerte sich deshalb: "Daß ich nun aber letzten Endes mit einer Anzeige beim 
Staatsanwalt rechnen m d ,  weil ich im guten Glauben vielleicht einen formalen Weg 
nicht genau eingehalten habe, dafür fehlt mir jedes Verstilndnis". 

Femer verwies er darauf, da$ die Stadt die Einrichtung, das Grundstück und die 
bauliche Uniehaitungslast äes Lagers trage. Schließlich habe auch das Mitsamt  
Gießen einen Vorteil aus seiner, des ObehUrgermeisters Initiative gezogen. da er es ja 
gewesen sei, äer die ArbeitskrUte besorgt habe. "Ich glaube auch nicht, dai3 daran 
ge4ge.n sein kann, durch eine ablehnende Stellungnahme eine Wiederaufhebung äes 
Gebgeneniagers zu verursachen". 

h 



Der Oberbürgermeister - seiner Sache sehr sicher - verlangte vom Gebietsbeauftragten 
eine Überprüfung seiner Auffassung, "andernfalls ich eine Entscheidung höheren Orts 
beantragen müßte". 48 Eine unverhüllte Drohung, die sich Ritter als Meimitglied in 
maßgeblicher Stellung sicherlich erlauben konnte und die auch fruchtete: denn die 
Angelegenheit fand. wie sich jedenfalls aus den Akten ergibt, keinen weiteren Fort- 
gang. "Als Leiter einer durch die Zeitverhältnisse besonders beanspruchten Stadtver- 
waltung lege ich Wert auf ein förderndes Zusammenarbeiten mit den für mich in 
Frage kommenden Behörden. Ich möchte aber meine Bemühungen im Interesse der 
Stadt, der Wehrmacht und der Gcwerbebetreibenden nicht durch unberechtigte 
Vorwürfe belastet wissen". 49 Es ging dem Oberbürgermeister also darum, wie auch 
schon bei der Anforderung der Kriegsgefangenen, die Entwicklung der Stadt 
voranzutreiben und dabei die Arbeitskraft der Gefangenen im Interesse der Stadt zu 
verwerten. Dabei wollte sich die Stadt auch nicht vom Gebietsbeauftmgten und vom 
Arbeitsamt kontrollieren lassen, was im einzelnen eine notwendige Baumaßnahme 
War. 

Nicht nur in diesem Konflikt hatte sich der Oberbürgermeister durchgesetzt. sondern 
auch in einer wenige Monate sprter einsetzenden Kontroverse. Es ging um den 
Bestand des Lagers "Philosophenwald" überhaupt. Das Lager lag niimlich innerhalb 
der 5-km-Sicherheitszone zum Gießener Flugplatz. Die Abwehr der Wehrmacht 
verlangte deshalb die Verlegung des Kriegsgefangenenlagers. Stattdessen pochte der 
Oberbürgermeister auf einer besseren Bewachung. die den Interessen des Abwehr- 
dienstes genügen müßten. "Eine Henusziehung der Gefangenen aus den hiesigen 
Rüstungs- und kriegswirtschaftlichen Betrieben würde jedenfalls einerseits kaum 
tragbar sein und. soweit ich feststellen konnte. sind andererseits die Betriebe auch 
nicht in der Lage. selbst für eine geeignete Unterkunft der ihr zugeteilten Gefangenen 
zu sorgen". Daraufhin unterblieb die geforderte Verlegung, Gießen behielt sein 
größtes Kriegsgefangenenlager am Philosophenwald. 

3. Zwangsarbeiterlager in Gießen 

Über die Lager und die Lebensverhilltnisse der Zwangsarbeiterinnen und Zwangs- 
arbeiter in Gießen liegen bislang keine Untersuchungen vor. Diese Lager werden als 
sogenannte Zivilarbeiterlager bezeichnet: es handelt sich hierbei um eine Sammel- 
bezeichnung der Lager, die hauptsiichlich für die sog. Zivilarbeiter. in der überwiegen- 

48 Seite 5 des Schreibens.StAGi 775 
49 Ibid. 



den Mehrzahl ausliindische Zwangsarbeiter und Zwangsatbeiterinnen eingerichtet 
worden waren. 50 

a. Allgemeines 

Die Arbeits-, Wohn- und Lebensverhälmisse der "fremdvUlkischen" ArbeiWte  hing 
wesentlich davon ab, woher sie kamen, welcher "Rasse" sie zugeordnet worden waren. 
Die Sondesregelungen, die fUr Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter aus Polen und 

1 

der Sowjetunim galten, etablierten eine Mehrklassenhierarchie der "Rassen", die 
nicht nur die Verhältnisse in den Betrieben, sondern das Alltagsleben der gesamten 
BevUikerung prägte. 

Eine grundlegende Unterscheidung wurde zwischen den sog. "Westarbeitem" und 
"Ostarbeitern" getroffen. Die "Westarbeiter" waren in Arbeitszeit und Lohn den 
deutschen Arbeitnehmern gleichgestellt, unterlagen aber einer Reihe von 
immateriellen Benachteiligungen und Reglementierungen. In der untersten Schicht der 
Hierarchie rangierten die "slriwischen" Zivilarbeiterinnen und Zivilarbeiter. Mariner 
und Frauen aus Polen oder der Sowjetunion stellten 1944 zusammen fast 55 'Ib der 
"Fremdarbeiter". 52 

"Fremdarbeiter" lebten in Lagern und Barackenbehausungen. die zum Bild aller Städte 
und fast jeden Dorfes gehörten. Allein in einer Stadt wie Berlin gab es mehr als 300 
Auslanderlager, es wird geschiitzt. &ß es im Reichsgebiet etwa 20.000 Lager dieser 
Art gab. 53 

b. Die Gießener Situation 

Neben den beschriebenen Kriegsgefangenenlagem gab es auch im Stadtkreis Gießen 
während des Zweiten Weltkrieges Lager fiir Zivilarbeiter. Hinsichtlich der Zivilarbei- 

50 Ibid.. S. LXXXVI 
51 Iäd.. S. XXXI 
52 Ibid. 
53 Ibid.. S. LXXXVI 
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C. Entwicklung des Umfanges 

Statistische Erhebungen über die Anzahl der Lagerinsassen für die gesamte Dauer des 
Krieges liegen nicht vor, umfassende 58 Aufstellungen sind den Akten nur für die 
zweite Hrlfte der Kriegszeit zu entnehmen. Rückschlüsse für die Gesamtentwicklung 
lassen sich nur aus einigen Indizien ziehen. 59 In einem Vermerk des Polizeidirektors 
in Gießen vom 27.07.1942 heißt es. daß ursprünglich 100 Abzeichen "Ost" zur 
Kennzeichnung von Fremdarbeitern bestellt worden seien. Die Bestellung erfolgte am 
5.6.42, die Lieferung am 25.7.42. Da inzwischen eine weit größere Anzahl an 
Zivilarbeitern zum Arbeitseinsatz gekommen war, wurde eine weitere Bestellung von 
1.000 Kennzeichen "Ost" erforderlich. Denn die Zahl der "Ostw-Fremdarbeiter im 
Zustiindigkeitsbereich der Polizeidirektion Gießen war in dieser Zeit stark angestiegen 
und es wurden, wie es in dem Vermerk hieß. noch weitere "Ostarbeiter" erwartet. 

I d. Mindest- und Höchstalter der beschrftigten Fremd- und Zwangsarbeiter 

Hinsichtlich des Mindestalters für die Beschrftigung kann aufgrund von Angaben 60 
angenommen werden, da6 nur Jugendliche ab 14 Jahren beschrftigt wurden. Kinder 
bis zu 14 Jahren wurden nrmlich gesondert erfaßt und geziihlt. Allerdings gab es 

54 Nr.2393 
55 2393, Hehr 1 
56 Sb 5 ff. d i i  Beitrages 
57 Md. 
58 Die geheime Siaakzpolizei begründet die genawn stat. Erhebungen mit der "derzeitigen Kriegs&" 

(Sdiniben v m  26. Mni 1944). StAGi 2393. Offenbar befürchtete man seitens der fmmdlöndischm 
Zivilubciter Widentahd. 

59 SUOQ 2391 - T e W e  11.2006 - Blatt 9 
60 S(AOi2393 



davon offenbar auch Ausnahmen. Aus einem SchnftstUck der Polizeidirektion Gießen 
vom 29.10.1944 Uber 9 ukrainische Ostarbeiteiinnen. die bei der Wäscherei Edelweiß 
bescwgt  waren, ergibt sich, da0 die jUngste Arbeiterin ein Kind von 13 Jahren war. 
61 In derselben Akte findet sich auch ein Schriftstück der Poistermöbelfabrik 
Hofmann vom 18.04.1944 Uber 12 mssische Ostiirbeiter, von denen der jüngste 11 
Jahre alt gewesen sein soll. die Ubrigen seien mindestens 15 Jahre alt. 62 

Im Zusammenhang mit den Zivilarbeitem nach dem Stand am 1.6.1944 wurden 45 
Kinder bis zum Alter von 14 Jahren und nach dem Stand am 10.7.1944 50 Kinder 
entsprechenden Alters geziihlt. 63 Soweit sie nicht selbst gearbeitet haben. ist über den 
Verbleib der Kinder wahrend der Arbeitszeit aus den Akten nichts bekannt. Auch ein 
Höchstalter für die Beschiiftigung war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Der 
äIteste erwähnte Arbeiter war 62 Jahre alt. 64 

e. Administrative Maßnahmen gegenüber Zwangsrirbcitem 

aa. Repressionen und Reglementierungen. 

- Diskriminierende Maßnahmen 

Die Freizügigkeit von AuslWem war stark beschrilnkt. Zwar enthalten die Akten 
einige Hinweise darauf, da0 für Fremdarbeiter grundsdtzlich die Möglichkeit 
bestanden hat. das Lager zu verlassen. 65 Das Leben insbesondere der polnischen 
Zivhkiter/innen und der Ostarbeiter/innen war stark reglementiert. In einem 
Mentblatt für deutsche Betriebfuhrer 66 wird jedem Leiter eines Betriebes 
aufgetragen, sich stets bewußt zu machen. da8 die ihm unterstellten Zivilarbeiter 
polnischen Volkstums Angehurige eines Feindvolkes sind. und er sein Verhalten 
darauf einzustellen hat. Jeder gesellige Verkehr zwischen diesen Zivilarbeitern und 
Deutschen war verboten. Die BetriebsfUhrer hatten darauf zu achten. daß die den 
Ostarbeitem auferlegten Beschdnkungen genauestens eingehalten werden. Diese 
Beschränkungen betrafen u a .  

61 StAGi 2391 Blatt 36 
62 ibid B1.40 
63 IAGi  2393 
64 StAGi 2391. Teilakte 11.32046. BI 38 
65 &AGi 2388. 
66 MeilrMatt iür deutsche BetriebsfUhrer Ukr das Adxitsvehlttnis und die Behandlung von Zivilarbeitem 

polnischen Volkslums, StAGi 2393 



1. den Zwang, ein stets sichtbares, mit der jeweiligen Oberkleidung fest verbundenes 
Abzeichen, 2.B. ein "P". auf der rechten Bmstseite zu tragen, 

1 
4 

2. das Verbot, den Aufenthaltsort ohne besondere Genehmigung der Ortspolizeibeh(k- 
de zu verlassen, j 

2 

3. ein Ausgehverbot fUr die Nachtstunden, I 

'1 
4. das Verbot des Besuches von Theatern, Kinos, Gastsatten u.a., gemeinsam mit der 3 
deutschen Bevöikemng, i 

2 

5. das Verbot der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrädern ohne 4 
4 

ortspolizeiliche Erlaubnis, j 

B 6. das Verbot des F o t ~ ~ e r e n s  und der Benutzung fotografischer Apparate. 

7. das Verbot des geselligen und insbesondere des intimen Verkehrs mit Deutschen. 

Verstök gegen Ziff. 1 wurden gem. Reichspolizeivemdnung vom 8.3.1940. 67 Ver- 
stöße gegen die Ziff. 2-6 durch die von den höheren Verwaltungsbehörden erhssenen 
Poiizeivemdnung Uber die Lebensführung der polnischen Zivilarbeiter geahndet. Die 
Ahndung von Fäibn des geselligen und insbesondere des intimen Verkehrs zwischen 
pohkchen Ziviiarbeitern und Deutschen erfdgte dutch schtlrfste staatspolizeiliche 
Maßnahmen. Diese Ma&iahmen trafen auch a b  "deutsche Volksgenossen" bezeichne- 
ten Personen, wenn sie zu Polen z. B. unerlaubte Beziehungen anknüpften, Air sie 
Briefe vennittelten, Fahrkarten kauften, Spmtumn und sonstige verknappte Waren 
besorgten, Fahrräder zur VerfUgung stellten, oder die den Polen offenstehenden 
GastsWen während deren Anwesenheit besuchten. Jeder Betriebsführer war ver- 
pflichtet, alle ihm zur Kenntnis kommenden Zuwiderhandlungen seiner Arbeitskräfte 
gegen die bestehenden Anordnungen, sonstiges abträgliches Verhalten der Polen und 
insbew>ndere jedes uneriaubte Verlassen des Arbeitsplatzes durch die polnischen 
Zivilarbeiter unveniiglich der Ortspolizeibehörde zu melden. Die Unterbringung hatte 
grundsätzlich getrennt von deutschen Arbeitskräften zu erfolgen. auch die Pausen und 
Mahizeiten waren getrennt durchzuführen. Die Entlohnung polnischer 

C Arbeiter war grundsätzlich niedriger als die der deutschen Arbeiter 68. Sie er- 

67 Reichsgesetzblatt I. S. 555 
68 Medrbiatt f. den BetnebrHUrrr. a.a.0. 



folgte nach der Reichstarifordnung für polnische landwirtschaftliche Arbeitskräfte 
vom 8.1.1940 69. 

Die arbeitsrechtlichen Regelungen für polnische Arbeitskräfte waren 
grundsätzlich die gleichen, wie für entsprechende reichsdeutsche W t e ,  soweit nicht 
fUr polnische Arbeitskräfte abweichende Bestimmungen getroffen wurden. Im übrigen 
richtete sich das Arbeiisrecht der polnischen Beschäftigten nach den Anordnungen 
über die arbeitsrechtliche Behandlung der Polen, die von den Reichstreuhändem der 
Arbeit, bzw. dem ReichstreuMnder für den öffentlichen Dienst erlassen worden wa- 
ren. Diese Anordnungen enthielten z. B. das Verbot der Lohnfortzahlung an Feier- 
tagen, von Familien- und Kinderzulagen, von Geburten- und Heiratsbeihilfen, von 
Sterbegeldern usw., von zWtzlicher Wochenhilfe und Altersversorgung, von Weih- 
nachtszuwendungen und dergleichen mehr. Der Anspruch auf Urlaub und Familien- 
heimfahrten ruhte aufgmd der Anordnung über den Urlaub der im Reich eingesetzten 
zivilen Arbeitetrinnen polnischen Volkstums vom 3 1.3.194 1. Ausnahmsweise konnte 
in besonderen dringenden Fällen Urlaub gewährt werden. 70 

- Gesundheitspflege 

Um die Mts fäh igke i t  zu erhalten, wurden eine Reihe von Maßnahmen getroffen. In 
einem Scb iben  des Reichsstatthalters vom 16.01.1942 an die Staatlichen Gesund- 
heitsämter, LanMLbe, OberbUrgermeister und staatlichen Polizeiverwalter 71 heißt es. 
die Oesu-mter würden darauf hingewiesen, da6 sowjetische Kriegsgefangene 
ofi m ihrem Voriebm Fiec16i  erlitten hätten. Die Bekämpfung habe durch 
Entlausung zu erfolgen. Zur Verhindexung der Ausbreitung von Krankheiten wurden 
russische Kriegsgefangene vor dem Arbeitseinsatz sorgfältig entlaust und ggf. in 
Q\ü#uiäuie untergebracht. Auch Angehörige andener Nationalitäten wurden regel- 

entlaust IMaankte auslMsche Arbeiter konnten wegen des akuten Mangels 
an Kmhhausbettem aber nur in den dringendsten Fällen in KrankenMusern 
untergehcht werden. 72 Die Verordnung über die Einsatzbedingungen der Ostarbei- 
ter vom 30.06.1942 73 regelt in 8 6 die Entgeltzahlung im Kninkheitsfalle: "Für die 
Tage, an denen der Ostzubeiter wegen Krankheit oder Unfall nicht arbeiten kann. ist, 
so- nicht Krankenhauspflege gegeben wird, lediglich freie Unterkunft und Ver- 

69 seicbrukitrbltt Nr. 2 vom 15. Jm. 1940. 
70 Bdusc d a  RAM vom 1Q09.1941- iiib 17170141 - und vom 01.1 1.1941 - Va 5771.2311725 -. 
71 a tAGiUZBW83  
72 Eäd B W  85 
73 9UOi2390.Blria50 



pflegung vom Unternehmer zu stellen...". Ein Entgelt wurde also im Krankheitsfalle 
nicht gewährt. 

- Benifliche Qualifikation 

% Die berufliche Qualifikation der Fremdarbeiter sollten für deren Arbeitseinsatz 
F.' brmcksichtigt werden. Vom Reichsstaflhalter in Hessen war deshalb mit S c h r e i b  
' 

vom 13.05.1941 bei der Stadt Gießen angefragt worden 74, ob die kriegsgefangenen 
Facharbeiter auch ihren beruflichen Kenntnissen entsprechend beschäftigt wurden. 75 
Um möglichst effektive kriegswichtige Arbeiten leisten zu können. verlangten die 
Firmen von den Behörden, ihnen nur Arbeiter mit bestimmten Qualifikationen, z. B. 
Maurer und Thfbauarbeiter. zuzuteilen. 76 Hinweisen in den Akten ist freitich auch 
zu entnehmen, &ß es sich beim Arbeitseinsritz häufig um schwere körperliche Arbeit 
handelte, denen Fremdarbeiter aus akademischen oder kaufmännischen Berufen meist 

e' nicht gewachsen waren. 77 Häufig ging es weniger um Spezialwissen in einem 
9' besrimmten Beruf. als vielmehr um den Einsatz der Arbeitskraft zur ~"frechtiterhaliun~ 
F' kriegswichtiger Produktion. Die Firma Buderus. Lollar, berichtete beispielsweise in 

einem Schreiben vom 1.12.1944 über neun Holunder, die im dortigen Rüstungsbetrieb 
beschäftigt waren und deren Beruf mit "Musiker" angegeben wurde. 78 

- Sicherheitsmaßnahmen und Abwehr 

Fremdarbeiter durften indessen nicht für alle Aufgaben herangezogen werden. Nach 
einer Verfügung des Reichsinnenministers vom 5.7.1940 79 durfte ein "Einsatz von 
Kolonialtruppen (Farbigen) in der Landwirtschaft" nicht erfolgen. Dieses widersprach 
den ideologischen und rassepolitischen Vorstellungen von einem germanischen 
Reichsnährstand. Landwirtschaft sollte von einem arischen Bauern betrieben werden, 
der sich quasi Leibeigener, vornehmlich aus Polen und Rußland, bediente. 80 

Zum anderen war es ausländischen Arbeitnehmern auch verwehrt, mit Materialien zu 4 
74 StAGi 242, BI. 72 
75 Ern Antwortschreiben enthält die Akte nicht. 
76 StAGi 775 
77 Intewiew. s. Fn. 43 
78 StAGi2388 
79 StAGi 775 
80 Heinrich Graf Einsiedel. Tagebuch der Versuchung: "Wamm nicht in Rußland leben ? Ich möchte gern 

an der Schwanmeerküste Fliegerhorstkommandant sein. in der Nilhe ein großes Gut bewirtschaften. und 
dann sollen die ~ss ischen Leibeigenen sehen ... ! und er machte die Bewegung des Schlagens mit der 
Hundepeitsche "; zitiert nach Giordano. aaO., S. 153 



hantieren, die zum Widerstandleisten geeignet waren. So waren beispielsweise 
"jugoslawische Arbeiter, die mit Sprengstoffen etc. beschrftigt sind, durch andere 
Arbeiter abzulösen". 81 

bb. Anwendung der Reglementierungen in Gießen 

Diese Vorschriften fanden auch in Gießen Beachtung. So beantragte z. B. die Firma 
Poppe mit Schreiben vom 07.03.1941 bei der Polizeidirektion Gießen, da6 ihr 
polnischer Arbeiter Anton B. von Gießen nach Utphe reisen dürfe, um sich seine an 
seinem friiheren Arbeitsplatz befindliche W h h e  abzuholen. Das Ersuchen wurde 
auf* der Verfügung des Reichsstatthalters in Hessen abgelehnt. 82 Dieselbe Firma 
beantragte am 14.3.1941 fiir drei polnische Arbeiter einen Passierschein für einen 
Hehaturlaub. Die Beurlaubung wurde am 21.3.194 1 abgelehnt. 83 Die Alltagspmble- 
me der Fremdarbeiter waren vielschichtig, die Möglichkeiten zur Gestaltung der 
knappen Freizeit äußerst gering. Die Post von polnischen Zivilarbeitem wurde über- 
wacht, unstatthaft war mehr als ein Schreiben monatlich nach Polen und mehr als ein 
Schreiben vierteljarlich an Bekannte oder Verwandte im Reichsgebiet. Die Ar- 
beitgeber der polnischen Zivilarbeiter waren gehalten. die Schreiben der bei ihnen 
tlitigen Arbeiter unverschlossen an die Polizeidirektion abzuliefern. Der Besuch von 
Wirtschaften und Kinos war verboten. Dieses galt zunächst eingeschrtlnkt für Polen, 
später insbesondere für Ostarbeiter/innen. die ohne Führung die Lager nicht verlassen 
durften, & ihre Freizeitgestaltung dort stattfinde. Osmbeiterinnen. die als HauSange- 
stellte tätig waren, durften zum Einkauf ihre Wohnungen ohne Führung verlasen. Da 
ihnen eine Freizeitgestaltung ohnehin nicht geboten werde, sei es ihnen gestattet. sich 
drei Stunden wöchentlich innerhalb des Stadtgebietes frei zu bewegen. Die Arbeit- 
geber waren &für verantwortlich. da6 diese drei Stunden am Tage und nicht abends 
gewtUirt wurden. Polnische Zivilarbeiterinnen durften sich frei bewegen und da ihnen 
eine besondere Wirtschaft in Gießen nicht zugewiesen war, konnten sie jede GUststiltte 
besuchen, sich aber nur in solchen Räumen aufhalten, in denen keine deutschen 
Voilssgenossen anwesend sind. Nach 19.00 Uhr war ihnen der Besuch von 
Wirtschaften verboten. Kinos durften auch von Polen nicht besucht werden. 85 

Die Freizügigkeit war nicht nur rtlumlich. sondern auch zeitlich begrenzt. Nach einem 

81 StAGi 2388. Teilaicte 11.2038. 
82 StAGi2391 
83 Ibid. 
84 Mitteilung des Poli~idirektors Gießen an das Postamt Gießen vom 13.12.1940, StAGi 2389 
85 StAGi 23901UA 20.45 



Muster des Poaizeipräsidiums Berlin erließ der Polizeidirektor von Gießen am 
10.11.1944 eine Anweisung, nach der die Sperrstunde auch für die in PrivUtqmrik- 
ren untergebrachten aw-n Arbeitskräfte auf 21.00 Uhr festgesetzt worde. "Ee- 
ber Ausländer, der wähmd der Sperrstunde außerhalb seiner Unterkunft angeaaffen 
wird und sich nicht einwandfrei ausweisen kann, ist festzunehmen, zm Polizeiwache 

- zu bringen und der Gestapo zu überstellen. Jeder Pole ist nach Festnahme beim T m  
i bmnders scharf zu bewachen, da Polen oftmals gefälschte Ausweise verbargen 

halten und wähtend des Transports wegzuwerfen versuchen". Bei der Vielzahl der 
engen Reglementierungen, die tief in den persönlichen Lebensbereich eingriffen, kam 
es naturgemii6 auch zu Regelverstö8en. Der G e h r  Btlrger A., wohnhaft im Aster- 
weg meldete z. B. der Polizeibehörde, da6 die mit ihm im gleichen Haus w u h ~  
Ehepaare B. und K. mehrfach mit einem polnischen Ehepaar spazieren gegmga  
seien, das keine "Pu-Abzeichen trug. A. machte genaue Zeitangaben und b a n n t e  als 
Zeugen seine Ehefrau und sein Hausmlldchen. Bei den Polen handelte es sich um bas 
Ehepaar S. aus Wwwi tz ,  beide wohnhaft bei K. im Asterweg mit dem Status als 

- polnische Zivilarbeiter. Die Polen und die deutschen Ehepaare bestritten, m dem 
Kennzeichnungsgebot und dem Kontaktverbot gewußt zu haben; sie wurden sodann 
venivanit. 87 

Ende August 1940 beschwerte sich die NSDAP-Kreisleitung im Wettemukreis bei der 
Gestapo in Gießen, daß am 26.08.1940 bei dem Unterzeichner des Schreibens der 
Kreisleitung ein Pole U. a. um Kleidung gebettelt habe. Außerdem hielten sich 
samstagsabends polnische Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in der Stadt auf. Da- 
raufhin erging eine Dienstaufsichtsbeschwerde an die Gießener Polizei. sie solle auf 
strengste Einhaltung der Vorschriften über die Behandlung polnischer Zivilarbei- 
terfinnen achten. 88 

Auch der Verkauf von Alkohol an Polen war verboten. Ein Gießener Polizeihaupt- 
wachtmeister meldete, da6 der Kaufmann H. aus der Bahnhofstr. am 19.10.1940 eine 
Flasche Branntwein und der Lebensmittelhandler M. aus dem Leihgesterner Weg 
Flaschenbier an Polen der Firma P. verkauft habe. 89 In der Akte wird auf strengste 
Bestrafung hingewiesen, genauere Maßnahmen gegen die Beteiligten sind aus den 
Unterlagen nicht erkennbar. In den Fällen, die aktenkundig wurden, ging es häufig um 
Alkoholgenu6 oder um Gaststilttenbesuche und / oder Kontakte zu Deutschen. So 
beschwerte sich im Oktober 1940 die NSDAP-Ortsgruppe Gießen W b e r .  daß auch 

86 StAGi 2388AJA II.20.38a 
87 StAGi 2391. 
88 StAGi 2391. 
89 StAGi 2391. 



Polen in der Gastwirtschaft Speyer bewirtet worden seien. als sich der Zellenleiter, 
Parteigenosse B., mit anderen Parteigenossen dort aufgehalten habe. Die Polen hatten 
sich anstößig benommen, sie seien laut gewesen. Die polizeiliche Untersuchung ergab, 
da6 die Polen nicht nur bewirtet wurden, sondern sich auch mit Deutschen, von denen I 

sie angesprochen worden waren, unterhalten und eine Zeche von 7 RM und ein paar 
Pfennige bezahlt hatten. Die Wirtim gab an. nicht gewußt zu haben. daß sie keine 
Polen bewirten durfte. Sie wurde verwarnt und für den Wiederholungsfall wurde ihr 

j 
eine Bestrafung angedroht. J 

1 
i 

Am 10.12.1940 wurden von der Bahnpolizei betrunkene Polen, Arbeiter beim Bahn- , 
I 

betriebswerk, aufgegriffen. Die Polen verweigerten die Angabe des Namens desjeni- 
gen, der ihnen Alkohol verkauft hatte. Damuhin wurde eine schwere Überwachung 

1 
der Polen angeordnet. 91 

Offensichtlich führten die Vorftllle. die nach Aktenlage h3ufig von Parteidienststellen 
den Behörden gemeldet wurden. dazu. driß der Polizeidirektor am 19.1 1.1940 folgende 
Ma&rahmen anordnete: 92 

"1. Die Revierführer halten sofort Untemcht über die Erlasse und Verordnungen. die 
t die Behandlung der polnischen Zivilarbeiter betreffen. ab. 
i 

2. Die R e ~ i e ~ h r e r  halten die ihnen unterstellten Beamten mu an. ein verschihftes 
Augenmerk auf die Polen zu richten. 

6. Polen, die ohne Kennzeichen oder in Gastwirtschaften angetroffen werden. sind so- 
fort zu inhaftieren und gem. den am 30.10.40 festgesetzten Richtlinien zu behandeln. 

( .  

7. Wenn auch die Durchführung der Uberwrichung in erster Linie Aufgabe der 
Schutzpolizei ist, so soll in diesem Fall die Aufgabe gemeinsam mit der 

90 StAGi 2391. 
91 StAGi 2391. 
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Kriminalpolizei, der Geheimen Siaatspolizei und der Verwaltungspoliizei durchgefUirrt 

aaß die Polizeibehörden auf die Kennzeichnungspflicht der Polen achteten, ist 
ak0enkiindig. So griff die Polizei zwei polnische Zivilarbeiter in Gießen auf, die das 
T-Abzeichen mu mit Nadeln befestigt unter dem Kragenaufschlag ihrer Jaeken 
trugen. Allerdings wurden die beiden Polen nicht wegen der ffberbetungen belangt: 
diese mffe kein0 Schuld: Schuld daran habe vielmehr ihr Arbeitgeber. M. aus 
büheirn a.d. Horidf, und der fUr sie zustilndige Bitrgermister. 93 Wie in diesem 
Fall, so wurde auch die Firma Poppe dafür verantwMtlich gemacht, da0 bei einer 
Betriebsuntersuchung festgestellt wurde, da0 einige polnische Arbeiter in dem Lager 
kein "Pw-Abzeichen trugen. 

' 

Dies sind Beispiele dafUr, da0 die überwachungspflichten der deutschen Arbeitgeber 

Verb& des Krieges verschtlrften sich die Sanktionen, das Mißtrauen gegen 
Fremdarbeiter wudis. "in erster Linie ist es Aufgabe der Geheimen Staatspolizei. die 
F1511e der Arbeitsunlust und Widersetzlichkeiten der ausländischen Arbeitnehmer in 
Beb5eben zu w e n  und w bearbeiten. ... Es wird für möglich gehalten. da0 wtn 

tkutschfeindlich eingestellten Kreisen in besetzten Gebieten berufszerseizende 
Eieaiente in das Reich auf dem Weg der Arbeitsvermittlung geschickt werden". 
In dem Etlaß des Reichsstatthalters in Hessen vom 23.5.1942 % heißt es dazu: 

"Arbetitskriifte aus dem Osten werden als besondere Gefahr angesehen. Für eine 
gewisse Anzahl von Betrieben ist ein Beamter zu bestellen, der die hrwachung am 
Ashdtsplab und in der Unterkunft in Verbindung mit dem Abwehrbeauftragten 
wehrnimmt. Au&erdem ist ein besonders intensiver exekutiver Nachrichtendienst 
innerBalb dieser Arbeits-te aufzubauen. wobei dieser insbesondere auf die 
Ve&mitung kommunistischen -gutes und die Gefahr von Saboiagehsndlun- 
gen zu richten ist. Disziplinlosigkeit wird ausschließlich vmr der Staauitspoliaci 
beklhpft, entweder durch den Leiter der Bewachung nach Weisung der Statgiolizei 
oder durch die Staatspdizei selbst, letzteres durch Einweisung in ein Konzentrations- 

- kger oder durch Somkbehandiung mittels Strang, wobei eine gewisse Anzahl Ost- 
adxitsr der SonderbeWung beizuwohnen hat ..." 

93 St4aZP91. 
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Ob es derartige Fälle in Gießen gegeben hat, ist nicht aktenkundig, es gibt aber 
Hinweise darauf, da6 so verfahren wurde. 97 Auch die Folgen der unterbliebenen 
Kennzeichnungspfiicht wurden scMer  gehandhabt. Ging es zuvor meist mit Ver- 
wamungen ftir die Betroffenen oder die Arbeitgeber ab, wurde in einem Fall. der sich 
am 12.6.1942 ereignete, Anzeige erhoben. Der Gestapo-Angestellte J. Even griff an 
diesem Tag um 1.20 Uhr auf dem Bahnhof in Gie6en einen polnischen Zivilarbeiter I 

auf, der das "Pu-Abzeichen nicht tmg, freilich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
war. Der Pole bemndete diesen Sachverhalt damit, daß er auf dem Weg zu Arbeit sei 
(nach Sinn im damaligen Dill-Kreis) und &ß ihn, wenn er das "P"-Abzeichen trüge, 
die Leute anstarren würden. Es wurde Anzeige erstattet und der Fall am 15.6.1942 
dem Amtsanwalt in Gießen Ubersandt. 98 

IV. Zusammenfassung 

6 Aus den Listen und der Kariierung der Lager wird ersichtlich. daß es eine Fülle von 
grö$eren und kleineren Lagern fiir Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Gießen 
gegeben hat. 113 der Zwangsiubeiter war offenbar privat untergebracht. Neben einem 
al1gemcinen lokaihistorischen Interesse ist die Thematik der Zwangsarbeit im 
nati-ziaüJten DeutschSand nach wie vor aktuell, wie Publikationen loO 
belegen und Ausstellungen lol ins Bewußtsein rufen. Die Klage einer ehemaligen 
Zwangsarbeiterin auf Nachzahlung von Arbeitslohn und Schadensersatz in einem 
Musieqxozeß gegen die Firma Siemens AG. sowie &s abweisende Urteil des 

97 Iotcniew (Uche Fn. 43): Ein Russe wurde im Betrieb anllßlich einer Untersuchung einer 
Diuiplmlorigkeit von einem Qcrtrpomann h t P l  zusnmmengeschlagm und mitgenommen. Die Firina 
bat t i a r  seinen Weilmn Veibleib nichts mehr erfahren. Der Russe hafte fUr andere Landnleute 
hochpmzcntignt Spifmir aus dem BetrKb besorgt. ein Russe war in Folge AlkokolpnuQes pesto&en. 

98 StAGi 2391. 
99 En&cbik&ng des Europ. Padamenis zu EntscMdigungszrdilwigm fUr ehemalige Zwangsarbeiter der 

deutrcbrn Wust&. m Amtsblsn &r Eu*. aenicinschafkn Nr. C 361130 vom 17.02.1986. S. 16. 
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1940 - 1945. h JWK 1991. S.1-24 Mcscbede, Eva: Gerechtigkeit. wjPhn. in: ME ZEiT. 31. 
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vom 14. - 28. Sc@. 1990 im "Eulensul" der Muttwdachen Lpndesbibliothek in Kassel: 
"Von Wudifmuen, G ~ ~ ~ h c n m k i n c r  und Zwang~rbeitem". Auutellnng in der Marburger Universitäts- 
bibliothek NovJDez 1991: "Erinnern an Breitmau 1933 - 1945". Ausstellung der Ciesamihodisrhuk 
Kassel 1986. 



Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter sind in Gießen im ttiglichen Leben wYhrend des 
Krieges auch öffentlich in Erscheinung getreten. Dies belegen nicht nur die in den 
Akten festgehaltenen Vorkommnisse und die &rauf bezogenen Reaktionen von 
Verwaltung. Polizei und Parteidienststellen. sondem wird auch durch die Integration 
der Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter in das Arbeitsleben bestätigt. Durch die von 
staatlicher Seite angeordnete Kennzeichnungspflicht waren sie für Deutsche als solche 
zu erkennen. 

Für die lokale Ebene lassen sich aus den Akten keine durchgilngig scharfen Kontrollen 
auf Einhaltung aller Reglementierungen in den Betrieben gegenüber den Zwangmbei- 
tem ermitteln. Eine zuverlässige Einschiitzung hierüber wie über die Lebensbedingun- 
gen im einzelnen ist freilich aus den bisherigen Befunden noch nicht zu gewinnen. 
hierzu bedarf es genauerer Untersuchungen in den einzelnen Betrieben und bei den 
Arbeitsstellen. In kieineren Betrieben und in der Landwirtschaft scheinen die Kenn- 
zeichnungspflicht. das Verbot des persönlichen Umgangs sowie der gemeinsamen 
Einnahme von Mahlzeiten mit Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen oder das Verbot, 
Fahr* zu benutzen, eher nachussig oder gleichgültig gehandhabt worden zu sein. 
Verwaltungsvorgänge wegen Verst6l.k gegen solche Ge- und Verbote endeten aus- 
weislich der Akten meist mit einer Verwarnung der Beteiligten. Allerdings ist min- 
destens in einem Fall auch die Gestapo tiltig geworden, der zum Tod des betreffenden 



n diirfte. Schließlich erscheint auMLllig, d& 
stammten, die Parteiämter innehatten ader 

' sich msüdkkkk als Parteigenossen bezeichneten. d 



Wilhelm Schulz und Karl Marx 

vanHeiarichBriekauan 

W (V& dazu rlid B W b m i e  in 

Das Buch besteht aus einer Einleitung (p. 3 - IO), einem ersten Teil "Makfidk 
Produktion" (p. 10 - 73), aus dem die Marxexzerpte stammen, und einem zweiten Teil 
"Geistige Produktion" (ebda. p. 74 - 178), der wiederum zwei Untenbchnitte, 
"Gewhichtiiches" (e&. p. 74 -121) und "Statistik" (ebda p. I22 - 178) hat. Der 

? zweite Teil des Buches fand nur bei Orab Beachtung. Im Ubrigen hat das Buch kein F 
:. Inhaltsverzeichnis. Es leidet unter dem Mangel einer einsichtigen Systematik. Schulx 



versucht im ersten Teil, eine Geschichte der Menschheit vorzustellen. deren 
Grundlage er in der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur sieht. Nur indem 
der Mensch produziert, konstituiert er seine Geschichte. Geschichte ist insofern die 
Entfaltung und Veränderung der Produktion, wobei Produktion nicht nur die 
Hervorbringung von Gütem meint. sondern auch die Art und Weise der Herstellung 
selber. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist das Elend der Proletarier. das 
Aufkommen des "Communismusn (ebda. p. 5). vor allem "zwischen der proletarischen 
Masse und den höhem Ständen öffnet sich eine stets bedrohlicher werdende Kluftn 
(ebda. p. 3). Bei& Hauptteile enden mit Siitzen, die drohend den Untergang der 
Gesellschaftsordnung beschwören. wenn nicht es gelingt, diese Kluft zu schließen. 
"Aber sie (die Idee einer allgemeinen staatsbürgerlichen Freiheit und Gleichheit) 
auch ins Leben treten, ... Auf der unzeitigen Hemmung dieses organisch notwendigen 
Verlaufs von Seiten der Machthaber. auf dieser Sünde gegen den heiligen Geist der 
Weltgeschichte, in dem der Geist Gottes sich offenbart. steht die &&J.gg 

Revolution. ob sie nun früher oder spater zur Vollstreckung komme" (ebda. y. 74). 
Und: "Aber nur einer thätig hingebenden. einer freudig opfernden Liebe für das Glück 
und die Freiheit der Vöiker kann es noch möglich werden. jede Noth im voraus zu 
mildem und ihren Stachel zu brechen: wo nicht werden endlich die umftigen 

li- F- Beweger und Erneuerer der Weltgeschichte das Ihrige thun: der re 
und der (ebda. p. 178). 

Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einer entscheidenden Krise. Um sie zu meistem, 
muß man ihre Ursachen kennen; man muß verstehen. wie es zur Herausbildung des 
Proletariats gekommen ist. Schulz stützt sich hei seiner Analyse im wesentlichen auf 
Adam Smith mit der durch Hege1 bereits vorgegebenen Variante, da0 der Staat bei 
ihm die Rolle des Aufhalters (Katechon) der Revolution hat. Methodisch geht Schulz 
so vor, da6 der Ausgangspunkt seiner Analysen die bürgerliche Gesellschaft ist. "So 
gibt die Statistik mit ihren fortschreitenden Entdeckungen und Vergleichungen. als die 
nähere Betrachtung der gesellschaftlichen Zustande in ihrer -Beschaffenheit. 
zugleich weitm Aufschlüsse über die Vergangenheit des Völkerlebens" (ebda. p. 10). 

I Nur das Verständnis der Gegenwart. die Herauspräparierung der in ihr wirkenden 
Krafte ermöglicht ein tieferes Eindringen in das Verstrndnis der Vergangenheit. Die 

L 
Geschichte ist die Emanzipation des Menschen aus der unmittelbaren i 

I I 
I Naturverhaftung. "Die Naturabhiingigkeit des Volksgeistes ist aber grüßer bei den 
L 

I roheren, als bei denen, welche im liingeren Kampfe zum Vollgefühl der Stiirke gelangt J 

! i sind, das aus dem geselligen Wirken für gemeinsame Zwecke und aus der vielseitigen 
I i 
I Ausbildung der früher schlummernden Anlagen und Fähigkeiten entspringt" (ebda. y. i 

11). Diese Naturverhaftung kann nur im gesellschaftlichen Verband durch die 
Zusammenarbeit aller aufgehoben werden. wobei die F2higkeiten des eiiizeliieti sich 
allein in der Gemeinschaft mit den anderen und umgekehrt entfalten küiineii. Der 



Begriff der Produktion ist universaler, als wir ihn heute verstehen, weil er die 
Entfaltung der geistigen und korperlichen Kräfte aller Gesellschaftsmitglieder 
bezeichnet. Religion, Wissenschaft, Philosophie. Sprache, institutionen etc. sind das 
Ergebnis der gesellschaftlichen Zusammenarbeit der Menschen und insofern Produkte 
der allgemein menschlichen Produktion&higkeit. "Im letzten Grund ist der 

f menschliche Geist der eigentliche und wahre Urproduzent auf Erden, der sich den 
Stoff aller Produktion fort und fort aneignet und ihn stets von neuem gestaltet .... Der 
Zweck der inneren Tätigkeit ist entweder unmittelbar - in der Entwicklung von Ideen, 
in der Darstellung von Vorstellungen, Empfindungen und Gefühlen, von Gedanken 
und Begriffen - auf die Eneugung geistiger, oder -auf die Eneugung 
körperlicher Guter und Genüsse gerichtet. Daher stellt sich der eine und unteilbare 
Verlauf des menschlichen Schaffens nach beiden Seiten als geistige und materielle 
Produktion dar, so da6 sich jedoch auf der einen oder anderen Seite dieselben Gesetze 
der Bewegung nachweisen lassen" (ebda. p. 10). 

Das Grundgesetz geschichtlicher Entwicklung ist die Ausdifferenziemng der 
Produktionsfähigkeit in Form der Arbeitsteilung. Zur Arbeitsteilung kommt es durch 
den Austausch, den Menschen untereinander mit ihren Produkten betreiben. Dieser 
wiederum hat seine Ursache in den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen. 
Zugleich ist dies auch die Voraussetzung zur Entwicklung zu höheren Kulturstufen. 
Nach der Stufe der Jäger und Sammler kommt die der Ackerbauem. "Die reicheren 
Eneug~sse des Bodens führen zu einer vielfätigeren Benutzung und Bearbeitung 
derselben. so wie zu einem gegenseitigen Austausche der einen gegen die anderen. 
Der Ackerbau mft also mehr und mehr Gewerbefleiß und Handel in's Leben .... Die 
ganze Produktion wird also manninfaltiPerund, den wechselnden Gelüsten und 
Bedürfnissen gegenüber, können und wollen sich die einzelnen Familien nicht mehr 
mit allen Arten des Erwerbs gleichmäßig befassen. Man lernt die ersten Vorteile der 
grO6eren Teilung der Arbeit kennen. Die ganze Masse der materiell produzierenden 
BevUIkerung teilt sich eine ackerbauende, industrielle und kommerzielle, mit weiteren 
Abstufungen nach Unterarten der Erwerbstätigkeit" (ebda. p. 13/14). Zugleich 
entwickelt der Mensch in der Auseinandersetzung mit "äußeren Natur" 
Handwerkzeug. "Seine Arbeit ist jetzt schon im höheren Grade durch seine geistige 
Ttltigkeit -und seine Hand, die das künstlicher gebildete Werkzeug führt. 
greift minder unmittelbar in die Außenwelt ein. Damit verschwindet die Periode der 
Handarbeit im strengeren Sinne und geht in die Besondemng des Ackerbaus und des 
Handwerkes über, das den Begriff des Werkzeuges in sich faßt" (ebda. p. 14). Davon 
hebt Schulz die Maschine ab. Während im Umgang mit dem Werkzeug der Mensch 
noch eigene Kräfte zur Bewältigung der Natur aufbringen muß, werden durch die 
Maschine Naturkräfte gegen die Natur eingesetzt, ohne daß dafür noch die 
k6rperlichen Kräfte des Menschen genutzt werden. "Damit tritt er (der Mensch) also in 



eh ganz anderes Verhäitnis der TUigkeit ein. da ez die den Zwecken der Produktim 
zu gntemvd& Stoffe nur noch mit fremden N a t u M i b  in Verbindung bringt, 

, V... fltr wckhe, .... * der lu&uch 

m z & h  situiw ebsa. P. 38). 
der ihn bmcgicsden Tmicdk, WisQmlWen, SchießScweine U dgl. zu den Bhcm - 

mn Pnoduktion und Hwlel f iht  zu einer Konzentra&m der 

dcx MBhsai jem Schichten, die bewmz@ h 
.VoralleffihenBcltesbeirtiestnWtemaeich 

aus der kprdwixtshaft kommen, 

d b a  zu beendigen. Ohne hin ergibt 
man sich wm ctiesem PWativ auch nur einer 

da wbeifemlen SChfcgteR führt nicht nur zu einer 
CHkxt mdem auch W unpechten Verteilung 
baccanet, da6 bei dcm jetzigen Stan<tpanct& der 

A f M t s z d t r a i t a g l i c h M S t u n d e n a u f j ~  
aller materieib I-n der Ged~sckaPt 

waekhm Waie'' I&. p. &I]. Das Ideal ist eine allseitige Arbgtsgesellschaft, in 
Arbb&bi* sehn Anteil beiträgt und aus den Arbeitsprodukten durch die 

umateiieade TatigMt des Staates zurückerhalt, wobei auch die arbeitsfreie Zeit 
- m a g  Iasg f[tr alle sein wfirdc. 



Damit hofft Schuh, daß der bedrdilidic An- auf das Eigentum, als die ztritrak 
Kategorien äer Wrgerkken W k h a f t ,  abgewehrt wetden kann. Ex sLetd: auch g&e 
CriaDcen, cEaß sich dies biiircbsetzen "Dum bei aller Anerkemmg eines 
VahaZtRisses der Gegenseitigkeit und Wechselwirlnmg wirä man gestekn mWm, 
W doch im aaapWi die Legislation, ...., stets genUtigt war, sich den 
i n ~ t d e r ~ a i r ~ i p s f e s e n ; d a S w e i t m e h r d i e T ~ ~ ~  

w&en (e&. p. 51). Deswegen ist die InmdnatK: jene 
lcichw aller bsierend auch die 

~ e s d e n B i s k e r a u s d e r  
emQgWm, ihm num&chen Metaheit die 
d n e g  koisiaaen zu k, die ftir alk Rützlich und richtig sind. Vor allem 
dies bedeuten, daB der htente und jederzeit reale Bt@whkg &durch n W  nur 
b c k W  s m d m  sich in Nichts auflosen wurde. Der Staat wird damit zum Riem. 
'Aber &eser h p g  (w einer befriedigenden Lage) findtt cnrt mtt. wenn &T S m t  
drn'ch die Oq@aim der Arbeit und duch eine Umgesraltung der VerhiUtnke des 
Eigenhims und der Mllichlceit, jede individuelle Prodwtivität, in Harmonie mit den 
Znt- des Gesc11- zu entwickeln sucht, und auf dhxtc und positive W e h  
!kwge übernimmt, sie mit den entsprechenden Mitteln äer Tätigkeit und des Genu5805 
auszustatten" (ebda. P. 56). 

Der zweite Teil des Buches "Geistige Produktion" ist in der Literatur so gut wie 
überhaupt nicht berücksichtigt worden mit eben der Ausnahme von Walter Grab. Im 
ersten Augenschein handelt es sich um eine kungefaßte Menschheitsgeschichte, die 
die Geistesgeschichte in stark vereinfachten Schemata schildert, um sodann in dem 
Teii "Statistik" eine Übersicht über die Verquickung von Staat und etablierter und 
institutionalisierter Religion zu geben. Man kann diesen Teil als geistesgeschichtliche 
und -soziologische Analyse lesen und man würde damit dem Text kein Unrecht tun. 
Dahinter aber verbirgt sich die Absicht, die Momente mit in die Diskussion 
einzubeziehen, die neben dem Staat noch als Garanten für die ZZlhmung der 
menschlichen Natur in Frage kommen. Schulz vertraut der subjektiven Moralitlt allein 
nicht mehr. Durch Hegels Kritik an der Kantischen Moralphilosophie gewitzt, weiß er, 
da0 der gute Wille allein nicht ausreicht, um individuell gesellschaftlich solidarisches 
Handeln zu erzeugen. Das Christentum muß hinzutreten, und man darf dessen ethische 
und moralische Imperative nicht denunzieren, wenn man eine auch und gerade durch 
das Christentum gelehrte solidarische Moral aufbauen will. 

Schulz steht in der durch Hege1 eingeleiteten Bewegung der Verabschiedung der 
alteuroplischen Tradition. Noch bei Adam Smith und Kant wird der Analyse der 
Institutionen des Staates und der Gesellschaft die der menschlichen Morrilitlt 



vorangestellt. Diese Analyse dient dazu. die moralischen Kräfte zu benennen, ohne die 
ein gesellschaftliches Leben überhaupt nicht stattfinden könnte. wie sich dies am 
Grundrii3 der praktischen Philosophie des Aristoteles zeigen läßt. 

I 
Arisbteles W die "Nikomachische Ethik" seiner "Politik" vorausgehen. weil die im 
Haus als der Einheit von Wirtschaften und emotionaler Beziehung entwickelten 
charakterlichen und moralischen Dispositionen zugleich auch der nichtinstitutionelle 
Kitt sind, ohne den eine Gesellschaft auseinanderbrechen mü6te (vgl. Joachim Rirrer. 
Metaphysik und Politik, F r a n w  1969, p. 57 - 132). Der normative und ethische 
Grundk-ns ist die Voraussetzung dafür, daß innerhalb der Gesellschaft 
auftauchende Konflikte bewäitigt und deren Lösung sodann auch akzeptiert wird. 
Noch Smith und Kant stehen in der Tradition dieses Modells. Wenn mit und durch 
Hegel dieser Grundnß aufgebrochen und bei Schulz z.B. geradezu umgekehrt wird, 
dann liegen die Gründe dafh in dem ungeheuren gesellschaftlichen Umbruch. dessen 
deutlichster politischer Ausdruck die Fmmsische Revolution gewesen ist. Für Hegel 
ist die Substanz der bürgerlichen Gesellschaft durch den von ihr produzierten 
Wkhpuch  in Fonn des Pööels, oder wie es sprter heißen wird. des Proletariats. bis 
in die Grundfesten bedroht. Der normative Konsens ist zerbrochen. und die Suche 
nach gemeinsamen modischen und ethischen Überzeugungen, die den informellen 
Rahmen Rir die Lösung gesellschaftlicher und politischer Konflikte abgeben würden. 
ist deswegen wenig ertragreich. weil letztlich diese Gesellschaft in ihrem 
Gm-ll auf der Desolidaiisiening in Form der Konkurrenz als Voraussetzung der 
individuellen Akkumulation beruht. Für Smith haben die moralischen Imperative 
h e g e n  noch Verbindlichkeit, weil die individuelle Akkumulation letztlich zur 
Gesamtakkumulation der Gesellschaft und damit wiederum zur Anhebung der 
individuellen Lebensniveaus beiträgt. Dort, wo dieses Akkumulationsmodell versagt. 
weil trotz der Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums eine immer Mßere 
"Lazanisschicht" entsteht, dort müssen solche Instanzen ausfindig gemacht werden. 
die kraft ihrer historischen Würde oder ihrer gesellschaftlichen Reputation 
verhaltenssteuemd wirken können. 

Diese summarische Betrachtung des zweiten Teils wird in keiner Weise dem 
inhaltlichen Reichtum gerecht. Andererseits sind in ihm für die Diskussion des 
Verhäbbses von Schulz und Marx keine weiteren Anhaltspunkte zu finden. Es gibt 
sehr originelle Bemerkungen etwa über das Verhältnis von Sprache, Geld und Schrift, 
die eine Vorwegnahme von Thesen Alfred Sohn-Rethels sind, die sicherlich im 
Raharcn einer m a k d m x  . . .  hen Sprach- und Erkenntnistheorie näher diskutiert werden 
müilh. Auch seine Behauptung, &B Völker "noch wenig Sinn für ihre Geschichte 
haben, bis sie selbst Geschichte machen, bis sie mehr als ein todter Stoff sind. aus dem 
sie von einigen privilegierten Classen gemacht wird" (ebda. p. 156). verknüpft die 



geschichtliche Reflexion mit dem unmittelbaren gegenwärtigen geschichtlichen. also 
politischen Handeln. Denn daraus folgt: "Stets halten die Nationen nur so weit an ihrer 
Vergangenheit fest, als zugleich die Zukunft in ihre Hand gelegt ist" (ebda. p. 156). 
Mit Hegel hält Schulz allein den Protestantismus für fähig, daß er den Boden für den 
modernen, die Gewissensfreiheit respektierenden Staat abgibt. "Allein der wahrhaft 
protestantische Staat ist nur als Pernokratie möglich. weil nur in ihr das Princip der 
politischen Produktion mit dem der religiösen zusammen stimmt. Darum ist der in 
sich klare und in allen Consequenzen sich selbst getreue Protestant nach seiner 
politischen Richtung Demokrat, die Reformation ist ihm nur die Vorrede zur 
Demokratie" (ebda. p. 142). Trotz einer Reihe erhellender Einsichten in die Geistes- 
und Kulturgeschichte scheint Marx wohl nur in den ersten Teil gelesen zu haben. denn 
der gmndlegend idealistische Charakter des zweiten Teils hätte ihn sicherlich zu 
bissigen Glossen veranlaßt. die aber fehlen. 

11. Karl Marx 

Bevor ich mich der Rezeption des Buches durch Mrirx zuwendc. ist naher zu 
bestimmen, welchen Stand die Entwicklung seiner theoretischen Annahmen zu diesem 
Zeitpunkt erreicht hat. Denn unter diesem Aspekt wird deutlich. welche 
gesellschaftsanalytischen Befunde er von Schulz übernehmen konnte und welche 
nicht. 

Die Marxsche Theorie steht in einer geistesgeschichtlichen Bewegung. die 2.T. schon 
zur Lebenszeit Hegels einsetzte. Ihr Ziel war es. den Nachweis zu führen. &ß die 
Hegelsche Unterstellung, die Vernunft vermöge sich selbst zu konstituieren. so &ß sie 
in der Lage sei, ihre eigene Grundlage zu schaffen, auf der sich ihre 
Geltungsansprüche realisieren ließen. unhaltbar ist. Die Suche nach dem Medium. das 
als Außer- oder Vorvernünftiges die Basis für die Konstitutionsleisiungeii abzugeben 
in der Lage sei, fand verschiedene Antworten (Karl Löwith: Von Hegel zu Nietrsche, 
Stuttgart 1964~; Walter Schul:: Die Vollendung des deutschen Idealismirs in der 
Spätphilosophie Schellings, Pfirllingen 1975~). Wesentlich an ihnen war aber der 
Nachweis, da0 die Vernunft nicht in der Lage ist. sich autogen zu sich selbst zu 
verhalten, sondern daß die Voraussetzung ihrer Existenz 2.B. die Leiblichkeites sei, 
deren die individuelle Vernunft bedarf. wenn sie die Chance haben soll. sich 
überhaupt nur verlautbaren zu können. Realisierung von Vernunft setzt etwas der 
Vernunft Gegenständiges voraus, in das hinein sie realisiert werden kann. Der 
Gedanke, daß der Vernunft zu ihrer Realisierung etwas gegenübersteht. das von 
gleicher Substanz wie sie selber sei, wurde von Schelling und vom jungen Marx 
(Friedrich Wilhelm Schelling: Ausgeu>ählte Werke, Schrifteii von 1818-1830. 
Darrnstadt 1968, p. 433fi; Karl Marx - Friedrich Engels: Werke, Berliri (Osr), Band 



1, p. 20819 (im folgenden MEW, 1 p. 20819) durch den Aufweis der logischen 
Iakonsistenzen im Übergang von der absoluten Idee zur Natur innerhalb der 
Hegelschen "Enzyclo~die" destruiert. Das wesentliche Argument, das von 
Schophauer, Schelling, Feuerbach, Heß, Marx u.a. erarbeitet wurde. sah in der 
hegelschen Philosophie eine Umkehrung der realen Verhtlltnisse: Hegel habe das 
Bedingende zum Bedingten und umgekehrt gemacht. Dieses Inversionsargument wird 
von Marx zur Methodik seiner Kritik von seinen frühen Arbeiten bis ins "Kapital" 
verwendet. In seiner "Kritik des Hegelschen Staatsrechts" (MEW, 1, p. 2 0 6 8 )  wird 
dieses Argument zum ersten Mal in methodischer Hinsicht entfaltet und zugleich 
bestimmend für die Analyse des Verhiiltnisses von Staat und Gesellschaft. Noch aus 
radikaldemokratischer Sicht wird der Staat in die Gesellschaft zurückgekoppelt. indem 4 
Marx ihn aus der bürgerlichen Gesellschaft hervorgehen liißt. Hier hinter stecken die 4 
Erfahrungen, die er als Korrespondent der "Rheinischen Zeitung" vor allem in den 
Debatten über die Holzdiebstilhle machen konnte (MEW 1, p. 109 ff.). Hatte sich doch 
hier gezeigt, da0 das Menschenrecht auf durch Verbrennen von eingesammeltem Holz 
erzeugte Wärme zurückzustehen hat hinter dem Recht eines Eigentümers an diesem 
Holz, auf dessen Grund und Boden es von armen Leuten vom Erdboden aufgesammelt 
wurde. Die Gesetzgebung orientierte sich nicht an dem Menschenrecht. sondern an 
den Wünschen der Eigentümer. die den Staat zum Schutz ihrer Rechte sowohl in der 
Gesetzgebung wie zum Schutz ihres Eigentums gegen diese armen Leute mobili- 
sierten. 

Marxens Kenntnisse der Nationalökonomie sind bis dahin recht bescheiden. obwohl 
natürlich nicht Ubersehen werden darf, daß er in der "Rechtsphilosophie" Hegels in 
dem Abschnitt "Bürgerliche Gesellschaft" eine philosophisch aufbereitete Aneignung 
des damaligen Stands der bürgerlichen Nationalökonomie vorfinden konnte. die von 
einer genauen Kenntnis vor allem der Theorie von Adam Smith zeugt (Ma~zjkd 
Riedel: Studien zu Hegels Rechtsphilosophie, FrartRfurt 1969). Nxhdem M m  in der 
Ab;ubeitung an Hegel die Methodik seiner Kritik gewonnen hat, setzt er sich nun - 
zunächst anhand von Engels "Umrisse zur Kritik einer Nationalökonomie" (MEW 1 ,  p. 
499 8) - mit der bürgerlichen Nationalökonomie auseinander und rezipiert zugleich 
die wichtigsten französischen Vor- und Frühsozialisten. Das Ergebnis dieser 
Aneignung sind die "Pariser Manuskripte" (MEW, Ergänzungsband 1 urtd Kar1 Mar.u: 
~konomisch-philosophische Manuskripte, Leipzig 1988 (eine  vorbildlich^ Ausgabe)). 
Wesentlich an ihnen ist in Bezug auf die weitere Entwicklung des Mruxschen 
Denkens, da6 eine intensive Beschäftigung mit der Werttheorie. hier vor allem der 
Ricmdoschen (Kar1 Mar.:rlFriedrich Engels: Gesamtausgabe, Band I ,  2 ,  Berlitt 1982, 
p. 45), erst nach der Fertigstellung der "Pariser Manuskripte" erfolgt. Welchen Einfluß 
Heß auf die Entwicklung der Marxschen Geldtheorie gehabt hat, ist strittig. Zumindest 
gibt es gute Argumente dafür, daß bisher der Einfluß wohl überschiitzt worden ist 
(Vgl. Moses HeJ: Philosophische und sozialistische Schriften 1837 - 1850, hrsg. ii~td 
eingel. von Worfgang Mönke, 1 9802, p. LXIX - LXX). 



5 Schaut man unter diesem Aspekt in die Schrift von Schulz. dann allerdings war er hier 
$jedenfalls nicht der Inspirator. "Als ein ... Fortschritt der Genernlisierung ist endlich 4 

gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts das Indusmesystem von A. Smith aufzufassen, 
I 

da es Arbeit überhaupt. als den gemeinsamen Factor -Zweige der Produktion. zum 
Ausgangspunkt hatte" (Schulz, ebda. y. 115). Statt aber nun. wie es bereits Smith und 
in seiner Nachfolge etwa auch Kant getan haben, dieses Argument aufzugreifen und es 
systematisch zur Bestimmung des Wertes eines Produktes zu wenden. bleibt dieser 
Ansatz ungenutzt liegen, denn dies w k  der gleiche ökonomietheoretische Ansatz 
gewesen, wie bei Marx, der daraus dann unter Einbeziehung von und in Kritik an 
Ricardo seine Arbeitswerttheorie entwickelte. Vielmehr gibt es nur eine Bestimmung 
des Wertes eines Produktes, die aber ganz im Banne der Physiokmten steht. " Die I 

GegenSande der Urproduktion (Landwirtschaft) und Bergbau (H.B.) erhalten ihren 
Werih durch den Gebrauch. den die menschliche Trtigkeit davon zu machen weiß. 
Damm hängt der höhere oder geringere Wert aller Erzeugnisse aus Grund und Boden. 
mithin der Werth von Grund und Boden selbst teils von der mehr oder minder 
mannigfaltigen und zweckmäßigen a d c r  Benutzung. teils von ihrem U m f m a b  
(ebda. p. 18). Zwar bemerkt Schulz. daß der Wen von Grund und Boden allein von 
seiner Beschaffenheit nicht abhängig sein kann. sondern daß der Wen sich erst durch 
die Nutzung, also die Arbeit erschließt. Je mehr Arbeit in den Boden hineingesteckt 
wird, desto mehr wird sich auch herausholen lassen. Aber diese Bestimmung bezieht 
sich ausschließlich auf die gebrauchswertige Seite des Bodens, nicht aber auf die aus 

,, dem Boden gewonnenen Produkte. sofern sie als Tauschwerte in Erscheinung treten. 
Zur Entschuldigung von Schulz mag angemerkt sein. da0 auch Hege1 in seiner 
"Rechtsphilosophie" mit der Smithschen Werttheorie nichts anzufangen weiß und die 
Anatze, die Kant entwickelt hatte. nicht aufgegriffen hat. 

Genauso wenig kann eine Anregung in bezug auf die Bestimmung des Verhrltnisses 
von Staat und Gesellschaft erfolgt sein. denn auch hier hatte M m  mindestens den 
gleichen, wenn nicht schon einen radikaleren Stand eingenommen. Ob der Staat noch 
als Refonner für die gesellschaftliche Misere auftreten könne, war für M m  seit seiner 

- Schrift "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie - Einleitungn dahingehend 
entschieden, daß eine politische Revolution allein nicht mehr ausreichend sei. die man 

- sich noch notfalls durch einen Einsatz der staatlichen Instrumente vorstellen könnte, 
> sondern daß eine soziale Revolution. deren Subjekt das Proletariat ist. vonnöten ist. 
- Da Marx bereits hier auf die Revolution setzt. werden natürlich die Überlegungen des 
-, zweiten Teils der Schulzschen Schrift für ihn hinfiillig. Die Religion bzw. ihre 

Institutionen und ihre Lehren, durch die die Menschen zum besseren und solidarischen 
: Verhalten zu den Ärmsten der Gesellschaft angehalten werden sollen. ist für Marx 
$ kein Thema mehr. Zwar stimmen Schulz und Marx darin überein, &ß die Religion 



schiedlichen Wertungen einig, daß die Religion die Revolution zumindest verzögert. 
Dies ist für Manr der Grund sie zu bekämpfen, wie füt Schulz an ihr festzuhalten. 
Aber vermutlich, wie gesagt, hat Man diesen zweiten Teil des Buches gar nicht 
gelesen. 

Was aber mag Manr an dieser Schrift geschrtzt haben? Es war wohl ihr empirischer 
Charakter. D ~ M  Schulz hat sehr viel Materid über Entwicklungstendenzen der 
modernen Industrie zusammengetragen, und er hat dieses Material mit einer 
entsprechenden moralischen Empöning p-ntiert. Die von Marx exzerpierten Stellen 
beziehen sich im wesentlichen auf die Konsequenzen, die durch eine Konzentration 
der Produktionskräfte entstehen. Da diese Stellen leicht greifbar sind (Walter Grab: 
op. cit. p. 284 8. und Mur-rlEngels Werke, Ergänzirttgsbatid I ,  Berlin (Ost) 1973 p. 
477480, 49112, 49617). brauchen sie hier nur kurz vorgestellt zu werden. 
Zusammenfassend ergibt sich: Die Konzentration der Kapitale verursacht die 
Gründung von Aktionsgesellschriften und führt zu Betrieben. die sich nicht mehr nur 
mit der Herstellung von Produkten beschäftigen, sondeni die darüber hinaus 
versuchen, die Gewinnung der Rohstoffe in ihre Hand zu bekommen. wie auch die 
Weiterverarbeitung und den Verkauf der von ihnen ursprünglich ausschließlich 
gefertigten Produkte. In solchen neuartigen Betrieben werden natürlich Arbeiter mit 
den unterschiedlichsten Qualifikationen ihre Beschrftigung finden (Schitl:, P. 40141). 
Innerhalb solcher Betriebe können Manufaktur und Fabrik nebeneinander bestehen. 
Vor allem dort, wo die Gesetzgebung die landwirtschaftlichen Großbetriebe 
begünstigt, wird eine größere Menge an Proletariern vorhanden sein. als dort. wo wie 
in Frankreich, durch die Gesetzgebung der mittlere und Kleinbetrieb bevorzugt 
werden. Denn hier ist die Möglichkeit eher gegeben. daß der in der Landwirtschaft 
Arbeitende, aber auch die nachfolgenden Erben in der Landwirtschaft bleiben können 
(ebda. p. 58159). 

Auf der einen Seite führt die maschinelle Produktion zur Verbilligung der Produkte. 
weil nun mehr von ihnen auf dem Markt erscheinen (ebda. p. 62). andererseits bedingt 
dies aber auch übgproduktion und bei Absritzschwierigkeiten im Inland und erst recht 
im Ausland. Dies führt zu Bankrotten. mindestens aber für die Lohnarbeiter zu 
erheblichen finanziellen Einbußen durch verkürzte Arbeitszeiten (ebda. p. 63). Zwar 
bedeutet die Ausweitung der maschinellen Produktion, &ß für die technisch 
qualifizierte Intelligenz in den Betrieben gute Verdienstchancen sich eröffnen. Das 
Gros der Arbeiter wird zu einfachen Vernichtungen gezwungen, die unter dem Strich 
ihre Situation nur verschlechtern. Selbst dann. wenn der Lohn für solche Trtigkeiten 
noch einträglich sein sollte, so ist damit noch nichts über die Dauer und Kontinuität 
der Bescwtigungszeit gesagt, weil "durch die Anarchie der freien Concurrciiz mit 
ihren wieder kehrenden Schwankungen und Stockungen" dies nicht m6glich ist. Dort 



4 
aber, wo es Beschäftigung gibt, liegen die Arbeitszeiten bei weitem über dem, was I 

ehedem als durchschnittliche Arbeitszeit angesehen wurde, nämlich 12 - 16 Stunden 
täglich. Schulz konstatiert, da6 die eigentlich die Arbeit erleichternden Maschinen 
dazu führen, da6 drastisch die Arbeitszeiten ausgeweitet we&n (ebdu. p. 65). Hinzu 
kommt, da6 selbst bei einem Ansteigen der Arbeitslöhne sehr selten auch von einem 
absoluten, im Regelfall bezogen auf den Gesamtanstieg des Wohlstandes, allenfalls 
von einem relativen Zuwachs gesprochen werden kann (ebda. y. 66). 

Die ausschließliche Bindung der Arbeiter an ihre Maschine führt zu einer einseitigen 
und eintönigen Arbeit, so da6 der "grok Unterschied, wie weit die Menschen 
Maschinen, oder wie weit sie &Maschinen arbeiten, nicht immer berücksichtigt hat 
und nur schwer wird berücksichtigen können" (ebdu. p. 69). Kinderarbeit und 
Frauenarbeit nehmen zu. Während die Kinderarbeit, "dieser Erwerb in Sünde die 
schandlichste Vergeudung ist, welche die Zukunft der Nation im Keime vergiftetn 
(ebdu. p. 71), sieht Schuh in der Frauenarbeit nicht nur Schädliches. sondern positiv 
die Chance der Emanzipation, weil "die Frauen eine ökonomisch selbständigere 
Stellung gewinnen und .... dadurch die beiden Geschlechter in ihren sozialen 
Verhältnissen näher rücken" (ebdu. p. 72). Schulz sieht sehr genau, da6 das Problem 
der neu entstehenden Gesellschaft die Frage danach ist, wer der Herr über die 
Lebenszeit wird. An sich würden die arbeitseinsparenden Maschinen gestatten, da6 
viel mehr Lebenszeit für Freizeit und die Befriedigung der geistigen Bedürfnisse zur 
Verfügung stehen müßte, da6 - wie schon zitiert - täglich fünf Stunden Arbeitszeit 
ausreichend sein müßten, um alle materiellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu 
befriedigen, da6 aber "ungeachtet der Zeitersparnisse durch Verollkommnung des 
Maschinenwesens die Dauer der Sclavenarbeit in den Fabriken für eine zahlreiche 
Bevölkemng sich vergrö6ert hat" (ebdu. p. 67/68). Als Utopie gilt: " Für die Zukunft 
des Völkerlebens aber werden die in den Maschinen wirkenden verstandslosen 
Naturkräfte unsere Sclaven und Leibeigenen sein" (ebda. p. 74). 

Auf der theoretischen Grundlage von 1844 und vor der Rezeption der Werttheorie 
Ricardos, die Schulz wohl nicht zur Kenntnis genommen hat, mußte Marx iihnlich wie 
Schuh dieses Material so aufnehmen, daß auch er - wie bereits Schulz - die Ursache 
für das Elend des Proletariats nicht in der Existenz der Maschinen selbst. sondern in 
dem sozialen Kontext suchte, in dem die Maschinen zur Anwendung kommen. Er 
unterscheidet sich von Schuh in der Einschätzung der Instrumentenarien. mit denen 
die negativen Auswirkungen bekämft werden können: Schuh votiert für den Staat. der 
durch seine demokratische Shuktur den Willen der Mehrheit realisieren soll. Marx für 
die Revolution, weil - wie gesagt - der Staat gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft 
nicht autonom ist, und ein wahrer Volksstaat eben die Abschaffung des Privateigen- 
tums voraussetzen würde. Diskutiert man diese Stellen aus dem Blickwinkel des "Ka- 



pitals", dann beschreibt Schulz im wesentlichen die Phänomene, die Marx unter der 
k h r i f t  "Die M u k t i o n  des relativen Mehrwerts" behandelt, wobei die Arbeits- 
zeitvtrlhgenuig kennzeichnend für die Produktion des absoluten Mehrwerts ist. Und 
zu Recht wird Schuh im 13. Kapitel von Marx noch einmal erwähnt, in dem er die 
Untemcheidung von Schuh, die dieser zwischen Werkzeug und Maschine macht, 
zitiert und Uber das Buch bemerkt "Eine in mancher Hinsicht lobenswerte Schrift" 
(MEW 23, p. 392). Das Lobenswerte dieser Schrift besteht auch fiir den reifen Marx 
darin, da6 Schuh materialreich die Produktion des relativen Mehrwerts bechrieben 
hat, ohne allerdings dies werttheoretisch begründen zu können, weil von ihm - wie ge- 
sagt - die Werttheaie von Adam Smith nicht verstanden wurde, von der Ricardos 
ganz zu schweigen. 

IiL Die Bewertung von Schulz 

ZEierst wohl hat -im zweiten Band seiner Darstellung des Verhältnisses 
vuw Msax und Engeh auf Schuh auhmerlwim gemacht (Auguste Cornrc: Kar/ Murx 
mdFrie&ch Engels, Berlin (Ost) 1962, p. 122-125). Cornu bezieht sich nur auf den 
emtm Teii des Buches von Schuiz. Er referiert den Gang der Argumentation, ohm 
allendings auf die pedmistischcn Frognosen von Schuh einzugehen. Zwar betont 
Canu die VorIaufemUe, aber eher implizit als expüzit hat er die Differenzen zu Manr 
bannt. Cornu foigend hat sich die marxistische Orthodoxie in Bezug auf Schuh in 
Schweigen geMW, oder akmfalls k m  wkiutert, wer Schulz und weiches der 
wesestkb h b i t  des ersten Teils seines Buches gewesen ist. Dies ist scheinbar umso 
-, als sonst die von M m  rezipierten ökonomen vielfach in dcn 

Geschichten der &onomie auftatuchenl. Der wesentliche Grund für die 
aasbldbtsae khmdiung mag äarin liegen, daß Schuiz, 2.B. in den "Theorien Uber 
Bea AWuwwt" nicht crwähRt wird. Marx hat in diesen Vmtudiin zum "Kapital" die 
Geschichte der bUqdichen poiiiischen Ökonomie bis zu ihm hin die Frage 
untersucht, ob und wie die Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums unter 
-hen Aspekten dargestellt wird. Und zu Recht kann Schuh hier nicbi 
atifbaichen, weil er in Bezug auf die Werttheorie allenfalls Epigone der Physidunten 
k 

-fir dm westdeuutscheai Forschung - wenn man denn Walter Grab mit vereinnahmen darf - WW ük Rdle von Schuiz desto starker herausgestrichen. -hat in 
saia DhwxWh (Met&itiA der Mmxschen Ideologiekritik. FranRfurt 1971, hier 
vradta p. 363-368) auf h i  Aspekte aufmerksam gemacht. 1.) "Dem Marx der 

I 3-n Kmqmski: Zur Geschick der büigerlichcn polirUchen bkonomie, Beriin (Ost) 1960. 
~ a m e w ,  NXi Geschichte dcP ökonomkhen iehn>uinungen. Beriin (Ost) 1965. Anikin, A.W.: 
ö&n aus &Ci Jahrhmkrtcn, Berlin (Ost) 1974. 



fW seine Taieorie & 'Entfremdung' an die Hand. Schuh zeigt allererst, &6 und - 
M a h  man von einer 'Entfremdung der sprechen kann. Die, praktischen 

der industriell-technischen Entwicklung, ..., stehen im diametralen 

ie Mmx. "Damit ist die Verknügfunn . 

' F a ~ s k m s '  -der gleichzeitigen Bildung von Aktiengeselischziaten. die er 
offenbar als Moment des 'Fabrücsystems' ansieht. Dessen 'Bewegung der Produktion' 
selber (nicht wie bei Engels die Konkurrenz) hat die Tendenz zur besagten 
Kambinath der Produktivkr8fteU (Böhler, P .  366). Böhler. der mit dieser Arbe& b i  
der K.O. Apel 1970 promovierte, bedient sich methodisch und inhaltlich des 
kommunikationstheoretischen Ansalzes von Apel. Apel wie Habermas kritisienen 
schon damals an W, dUB er die sprachliche Kommunikation nicht als eigensthdige 
Sphäre 6er Arbeit gegenüberstellt, sondeni letztlich auch als einen Typus 

V mdrrationalen Hanctelns diskutiert habe (Jfirgen Habermas: Techrtik urid 
Wissenschaft als Ideologie, Fra)tkfurt 1968, p. 9 ff.). 

kide gehen davon aus, daß damit die im kommunikativen Handeln liegenden 
Chancen, vor allem in Bezug auf die Begründung von ethischen und moralischen 

- Wertungen, die nicht in Zweckrationalitirt aufgehen dürfen, von Mam vertan worden 
sind. Dieser Rückgriff auf die praktische Philosophie Kants ermöglicht es Böhler, 
Manr in Z w e c k r a t i ~ e s ,  das mit Arbeit und Technik kannotiert wird. und 
Kommunikatives, das in Spmche. Kommunikation und praktische Freiheit sich 
darstellt, aufzuteilen und das Zweckrationale gegen äas Kommunikative zugunsteo 
des zweiten auszuspielen. Die Rolle von Schulz ist &mit deutlich: er liefert 
vamhmlleh das Material für die Analyse der zweckratim;rlen-technischen, 
geseltscbftiichen Entwicklung, zu der unter diesem Aspekt mch die Entfremdung 

' geh&£. Was Bohloi allerdings entgeht. ist dies. da8 k die Kriterien fitr dlc? 
Bestimmung der Entfremdung selbst kommunikliti~nsthearetisck begründet, wenn er 
aasg&hend wni &er Arbeit deren verhängnisvolle zerstörende Wirkung auf das 
VeJiiJdltais des Mensehen zu sich selber. zu seiner Roäuktion und zu seinen 7a Mitmenschen zeigt. Wenn Marx die Kommunikation aus der m i t  hervorgehen UB< 
und somit die Entwicklung von Sprache. aber auch der Sinne und der Sinnlichkeit & 
Menschen (MEW, ErgdazungJband 1, g. 537fi). dann hat dies zur Absicht, da6 er die 
G w M d W  binden will an die Freiheitspostulate der kommunikativen 
RationaliUU, die ihm den Maßstab zur Beurteilung der bestehenden bürgerlichen 



Gesellschaft gibt. Insofern muß der unter 2.) zitierte zentrale Vorwurf, als ob Schulz 
geistiger Miturheber des real-existierenden Sozialismus gewesen sei, abgewiesen 
werden. Denn gerade das von Böhler selbst angeführte Kriterium der Assoziation 
bedeutet, die bewußte von allen mitgetragene und in demokratischen Diskursen sich 
herausentwickelnde gesellschaftliche Entwicklung, die gerade nicht den Zwangen 
zweckrationaler technischer Entwicklung unterliegt. Was Böhler außen vor läßt, ist 
die Frage, inwieweit die Einbeziehung der Werttheorie in die gesellschaftliche 
Analyse zumindest als Legitimationstheorie für die Unüberbietbarkeit des real- 
existierenden Sozialismus gedient hat. Aber dafür wiederum kann Schulz nicht 
herangezogen werden eher schon für den Gedanken, einen starken Staat zu 
installieren, der die Produktions- und Verteilungsprozesse steuert; aber dies - wie 
gesagt - auf demokratische Weise. 

Gerhard Kade hat als Herausgeber der "Bewegung der Produktion" im Vorwort seine 
Wertung resümiert." Die "in mancher Hinsicht lobenswerte Schrift" hat trotz mancher 
Hinweise auf andere Einflüsse bei Marx einen tiefen Eindruck auf dem Wege hin zu 
materialistischen Geschichtsauffassungen hinterlassen. Vieles. was bei Engels und 
Marx &M systematisch entwickelt wird. ist bei Schulz noch verdeckt spekulativ- 
moralisierende Anschauung. ihß die Organisation der materiellen Produktion einen 
entscheidenden Einfluß auf die jeweilige historische Entwickluiigsstufe der 
Menschheit hat, daß auch die geistige Produktion zu ihr in Beziehung steht und daß 
schließlich alles das einem historischen Bewegungsgesetz folgt. das ist bei Schulz klar 
ausgesprochen und in diesem Sinne hat er seinen Platz in der Vorgeschichte des 
historischen Materialismus und seinen Eiiifluß auf die Herausbildung der 
marxistischen politischen Ökonomie" (Schulz, y. XIII). Auch Kade sieht Schulz als 
einen Vorläufer von Marx. Oben wies ich darauf hin. daß Man< in der geistigen 
Bewegung steht, die gegen den Idealismus die Selbstkonstilution der Vernunft 
bezweifelt und sich auf die Suche nach den Medien macht. in deiicn sich Vernunft 
gründet. Diese Inversion des Idealismus wird von Schulz iiisofeni mitvollzogen. als 
auch er die Produktion zum zentralen Thema macht und zwischen materieller und 
geistiger Produktion unterscheidet. wobei die erste die grundlegende Produktion ist. 
Insofern konnte dies Marx positiv rezipieren. weil es seinen Ansatz der Kritik 
bestate. Daß die Gesellschaft ihre Etappen hat. war spekulativ von Hege1 in seiner 
"Geschichtsphilosophie" demonstriert worden. als er Geschichte als den Fortschritt im 
Bewußtsein der Freiheit und der zunehmenden Freiheitsgrade bestimmte. Aber auch 
Smith und im übrigen die Aufklärung kennt bereits die Geschichte als einen sich nach 
oben hin entwickelnden Prozeß. der mit der Ausdifferenzierung der menschlichen 
Fähigkeiten einhergeht. Gerade das. was Kade als wesentlich für die Entwicklung der 
Marxschen Theorie ansieht, ist es nicht ausweislich für die oben voii Marx rezipierten 
Zitate; Marx hat Schulz als denjenigen geschätzt. der substantielle empirische Daten 
beigebracht hat. Auf seine theoretische Entwicklung insgesamt ist der Eiiifluß voii 
Schulz allenfalls als marginal zu bezeichnen. 



, 
Bleibt schließlich Walter Grab. In seiner Schulz-Biographie beschiiftigf sich W 
5. Kapibel mit den Ideen der Bewegung der Produktion und ihren EhfIuß auf 
Euianr. in dem Katalog zur Georg-Bwner-Ausstellung in Damistadt 1987 hat Grab 
p&gaaatw itis in seinem Buch dieses Verhillinis belewittei (Walter Grab: Statistik md 
RedEltion - GeiStige und pditische Beziehungen zwischen Georg Bfichner. Wilhelm 
Schult kVIa K d  Marx. in: G w g  Büchner, Ra>olurionär, Dichter. Wissen~ca;Fle~~ 
Katalog zur A~stellmig Msukikicnkohe Darmstd~, 2. August bis 27. September 19;87# 
B w J / F r a n ~  187, p. 3%-359). Grab stellt die gleiche Rezeption heraus, wie es 
eben auch Kade getan hat. DarUber hinaus hat Schulz die Theorie des r n 8 W i h  
Unterbaus und des ideden fmerbaus aufgestellt. und sie ist von Miux ükrrmmmen 
warden. Gab m e i s t  zu Recht darauf, &B die AWrumul&imWe, die das 
kapitalistische W e t t b e w m t e m  als Mitverursacher der %l;iriJierung det 
Ch&b&& in Reich und A m  bestimmt. schon bei Hege1 zu finden ist. Vor allem 
ab= "Die statistisch exakte und detaillierte Anaiyse Schulz bezüglich detr 
OIr-isichon Mechanismen. der Giitencuguiig und der sich vmschSrfenben 
Svzh4k-e im Kapitalismus beeindruckte M m .  weil sie den Schleier jener 
h a m w  Einheit zwischen den Interessesn von Kapital und Arbeit lamiß. da# 
amke bürgerliche &momen diuüber breiteten" (Biichner p. 358). Daß Mz*x de facto 
öm& das ~***-~odell in seiner Kritik am HegeIschen Stwtsrecht entfaltet 
bat, wmb obAa wviibat. Auch d;rß M m  die Disharmonie zwischen Kapital und 
Arbeit schon vor Schulz bekannt war. wurde in seimr Vorrede zur M t &  8er 
Ekgelschen Wechkqhilosophie deutlich. Grab benennt auch die Differenz zu M&%: 
"Ffit Schuh ' waren die Wrgerlichen Produktionsver3ltOltnkx Endpunkt der 
Entwicklung und daher unaulhebbar. das bedeutete. dd3 er den CLlkmksrch- 
politischwi Pro& als a d l t b  ansah. Deshalb vermochte seine maier%al&ti&w 
hffGthode bei der politischen Anaiyse seiner Gegenwart nicht durchzuhdfen m& m d h  
wt i W W h e n  Kategd der Religion a b  Mittel der K l ~ e t l n g  ZufbliO 
nehmean ( B a f e k r  p. 3581359). Dies ist nicht sehr genatl. Die W- 

sind &wegen unaufhebb;lr, weil SChulz am Privabipntum 
als ~h~ der Gesellschaft festhat und deswegen ein Ü b c r s e h d e ~  & 
bibgcdlchen W W t  für ihn nicht denkbar ia. Darüber h i ~ m :  Nicht die Rei&gh 
is% das wichtigste Mittel zur Klassenvemtihnung, d e m  der demdm?W . . wgmwate Staat, der zu seiner Unterstützung der christlichen Religion mit ihren auf 
midiansche Assoziation abzielenden moralischen Appellen bedarf. 

IV. Schlußbemerkung 

Die vorgestellten Positionen haben drts Buch von Schulz wesentlich in Bezug zu Marx 
diskutiert und dort mancherlei nicht immer stimmige Beerbungen festgestellt. Dabei 
wurde zumeist mehr an Erbmasse angenommen. als die textlichen Befunde hergeben. 



Ursache &fUr war: 1.) Der Stand der theoretischen Entwicklung von Marx wurde 
nicht genau bestimmt, an dem er Schulz rezipierte. 2.) Das theoretische Umfeld. in 
dem sich diese Rezeption vollzog, ist nicht einmal in der Grobstruktur - Zerfall des 
iiegelschen Systems und die daraus resultierenden theoretischen Suchbewegungen 
nach einem neuen Medium. in dem sich Vernunft konstituieren h n .  wobei dieses 
Medium außervernünftig ist - mit einbezogen worden. 3.) Die zentrale Bedeutung der 
Krise, genauer der drohenden Revolution. wird zwar mdslilndig erwiihnt. aber nicht 
in den Rang eines systematischen Argumentes erhoben. wenn denn überhaupt davon 
die Rede war. 

Man solite Schulz nicht eine falsche Aktualisierung angedeihen lassen. Was aber 
sicherlich einige Aktualität besitzt, ist seine Analyse des Zerfalls der auf Solidaritiit 
basierenden Moral. Hier zeigt Schulz. wie durch das Eindringen dcr auf Konkurrenz I 

und Selbstbehauptung basierenden Imperative des Mruictes der notwendige 1 
gesellschaftliche Kitt verloren geht und offensichtlich wachsend durch ideologische 
Instanzen (etablierte christliche Religion in Form der Kirchen). aber voniehmlich 

i 
i 

durch einen starken Volksst;tat ersetzt werden muß. 

Schulz soll hier nicht zu einem Vorliiufer der Kritischen Theorie stilisiert werden. die I 

in ihrer alteren Variante sich darum bemühte zu zeigen, daß die hürgcrliche i 
Gesellschaft ihre eigenen moralischen Voruussetzungen aufzehrt. auf denen ein i 
halbwegs erträgliches Zusammenleben nur mOglich ist. Aber ganz voii der Hand zu 
weisen ist die Beobachtung nicht, &B Schulz den bis heute sich durchhaltenden 

i 
Grundkonflikt der bUrgerlichen Gesellschaft in moralischer Hinsicht sehr deutlich 

1 
hewsgespUrt hat. nämlich daß MYlrmtionalitiit und SolidviWt sich nicht versöhnen 1 
iassen, weil die vom Markt geforderte Selbstbehauptung und Durchsetzung und 1 

I 
Verdrängung der Konkunwiten nicht zu vereinbaren ist mit der Forderung des 
sdidarischen Umgangs miteinander. Daß Schulz dies nicht allein bemerkt hat. sondern 
dies auch von den Friihsozialisten so gesehen wurde und ihre heftige Aversion gegen 
die Konkurrenz erklärt. schmillert nicht seine Leistung. Wenn er den starken 
demokratischen Staat für flihig hillt. gesellschaftliche Produktion uiid Verteilung 

1 gerecht zu organisieren. um so die Revolution zu vermeiden. so stellt ihn dies noch 
vor Lasalle in die Reihe der Urvater der Sozialdemokratie. den diese bisher noch nicht 
entdeckt hat. 

i 



"Welch sanft Gefühl - ein Freund zu sein!". Ein Gießener 
Silhouetten-Stammbuch des hessischen Regierungsrates 

Christian von Buri (1751-1818). 

von Klaus-Peter Deeker 

Im Mai 1775 erhielt Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt Besuch von den Grafen 
CMstian und Fnederich Leopold zu Stdberg, den dichtenden BrUdem aus dem 
CWinger "Hainbund", die ihn zu einer gemeinsamen Reise in die Schweiz äber- 
redeten Viele Jahre später urteilte Goetbe Uber die schw%nnerische Freunds-- 
eupbrie jener Tage: "Zu der damaiigen Zeit hatte man sich zlenilich wnmkdkhe 
Begt(iffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhfte Juge& 
die sich gegenehder  a-te und ein talentvalles, aber wi&ebiMetes 1- 
Wc>rkehrte. Einen mkhm Bezog ge-, der Ereilicb wie V a $ a m  aussah, 
hielt man f.ür Liebe, fUr wahrhafte Neiguns; ich betrog mich cfann so gut wie die 
andern ..." l. Nach den Erlebnissen in Stra6bwg und in den gmiebaft fruchtbaren 
Frankfurter Jahren 1771 bis 1775 war der junge Goethe begei- Teilhaber und 
selbst Mittelpmkt des Frenndschaftskultes dieser Zeit. Die Pflege wwr F h m W M  
und Liebe wzabe dmds zur Lebensform weiter Kreise des gebildeteia Bikgemms, 
Eine i h r  sinnhaftesten Äu&erungen konnte sich in der schon aIteren Sitte &r 
StammWctier entfalten, die jetzt den Charakter von Freundschaftsalben erhielten. 

Schon seit dem Sptltmittelalter dienten wappengeschmückte Stammbücher jungen 
reiseden Adeligen oder Patriziersöhnen zum Nachweis vornehmer Abstammung und 
V e n v d w .  Der Brauch fand mit der Renaissance auch im Bürgertum Eingang 
und besondeff bei Studenten weite Verbreitung, um gesellschaftlichen Umgang und 
ikmdschaftliche Neigung, vor allem auch Bekanntschaft mit pnwMneaCen 
IkvsWichkeiten zu dokumentieren. Die eigenhändigen Einträge und der auqpmhte 
Schmuck ließen die mitgefiüuten StammWher zu wertvollen Erhsungen we;nkoi, 

die in der spiltemn Phase des ortsgebundenen Brotbe~fs weiter geschabt und gcpfI€@ 
wimien2. 

Für das Stammbuch bewährte sich als handliches, bequem in die Rocktasche 
pasmdes b a t  der vom Buchbinder hergestellte Queralrtavband. Seine mnikkt 
kmen Seiten füllten sich mit der Zeit, meist ohne strenge Reihenfolge. Bei &I 
E i n w e n  bildete sich ein festes Schema hentus. Den K m  bildete ein Sinn- oder 

1 J.W. Cbcik, Dichtung ond WaMeid, 4. Tu4 Buch 18, hier Pt. nrh: Goetbe's Werlre. Vdltthdie 
Aorg.be letdcr Hand, Bd. 48, S h a t g i a M a m  1833, S. 88. 

2 Rabait anl RKjunl Keil. Die daarchen StmmWmcr &s 16. bis 19. J ~ d e i t s ,  Beriin 1893. 



Denkspruch fiir den Stammbuchbesitzer, entweder selbst verfaßt, als Autorenzitat oder 
einem der verbreiteten Vorlagebücher entnommen. Damit verbunden war eine 
Widmung an den Besitzer, in der gewöhnlich Zuneigung und Freundschaft besonders 
unterstrichen wurden. Es folgten Unterschrift, mit ergiinzenden Angaben wie Titel, 
Rang oder Herkunft, und daneben Ort und Datum. Im 17. Jahrhundert waten ferner 
eine Devise oder ein Motto des Eintragenden üblich, manchmal in Form eines 
Emblems, eine Sitte. von der sich im ausgehenden 18. Jahrhundert nur noch bisweilen 
ein "Symbolum" als Rest erhalten hat. Was die Stammbücher neben den Einträgen zu 
aussagekräftigen kulturhistorischen Quellen und häufig zu kleinen Kostbarkeiten 
macht, ist der durchweg vorhandene Bildschmuck in großer Variationsbreite: von der 
üppigen Ausstattung durch berufsmäßige "Briefmaler", über dilettierende Zeichnun- 
gen, Ornamente im Geschmack der Zeit bis zu karikaturhaften Äußerungen. Ebenso 
bunt sind die Themen. Sie reichen von Landschafts- und Genrebtellungen, über 
Einblicke in studentisches Leben bis zu den im 18. Jahrhundert besonders verbreiteten 
allegorischen Darstellungen, in deren Mittelpunkt Freundschaft und Liebe stehen3. 

K m  nach der Mitte des 18. Jahrhunderts eroberte eine neue Technik der Bildniskunst 
sehr schnell auch die Stammbücher: das nach den unpopulären Sparmaßnahmen des 
französischen Finanzministers Etienne de Silhouette spöttisch "h la Silhouette" 
benannte Schattenriß-Verfahren. Die erst um 1750 aufkommende Kunst des 
Silhouettierens, die sich vor allem in Deutschland rasch ausbreitete, bot sich mit 
individuellen FWfilporträts, die einfach, schnell und wohlfeil herzustellen waren, für 
die Erinnerungsalben geradezu an. Vom Schattenriß in Lebensgröße konnten mittels 
eines Fadennetzes oder mit dem verbreiteten "Storchenschnabel" verkleinerte Profils 
gewonnen und davon wieder Schablonen geschnitten werden, die beliebig oft schwarz 
getuschte Nachzeichnungen erlaubten. Silhouetten konnten so auch verschenkt, 
versandt oder vertauscht werden4 

Wie jede erfolgreiche Modeströmung drückte auch die Kunst der Silhouette ein 
Zeitgefühl aus. Nachdem sich der barocke Überschwang schon im Schmuck und 
Ornament des Rokoko wieder abgeschwächt hatte, rückte das einfache. individuelle 
Bildnis ins Interesse, auch unter dem Einfluß des aufkommenden "antikischen 
Geschmacks". Formen der privaten, intimen Kleinkunst egalisierten zudem die 
Unterschiede von Rang und Vermögen und kamen dem aufkeimenden Bestreben nach 
Einfachheit und Natürlichkeit entgegen. 

3 Eva-Maria Hmbutt-Benz. "Der Fmundschaft gewidmet". StannnMLcher der Goethezeit. Katalog zur 
Ausstellung im Museum fOr Kunsthandwerk. Frankfurt a.M. 1982. 

4 Vgl. die einfühlsame Studie von Marlene Jochem, Ich schicke meinen Schatten Dir ... Die Blütezeit 
der Silhouetten und Sche~nechnitte im 18.119. Jahrhunderi, in: Die Waage. Zeitschrift der Gdnenthal 
GmbH, Bd. 29.1990, S. 54-60. 



Eine der Leitfiguren wurde der Züricher Theologe und Schriftsteller Johann Caspar 
Lavater (1741-1801). Er hat nicht wenig zur Popularitat der Schattenrißkunst 
beigetragen, die zur Illustration und Beweisführung seiner "Physiognomik", welche 
Physiognomie und Charakter des Menschen in Beziehung setzte. wie geschaffen war. 
In seinem zwischen 1775 und 1778 erschienenen Hauptwerk, den "Physiognomischen 
Fragmenten zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe", hat Lavater 
den Schattenriß "das wahrste und getreueste Abbild, das man von einem Menschen 
geben kann", genannt5. 

Die siebziger und achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts führten die Kunst der 
Bildnissilhouette auf ihren Höhepunkt. Fertigkeiten und modischer Umgang damit, 
wie sie aus dem Goethe-Kreis bekannt sind, waren Uberhaupt unter den gebildeten 
Sunden weit verbreitet. Für die Studentenstammbücher bot sie die willkommene 
Möglichkeit, die eigenhändige freundschaftliche Widmung durch ein Bildnis des 
Schreibers zu ergänzen. Auch aus dem Bereich der Universität Gießen haben sich 
zahlreiche Beispiele dafür erhalten, von denen die Universitätsbibliothek einen 
ansehnlichen Bestand aufbewahrt6, von welchen aber auch aus Privatbesitz viele 
Exemplare bekannt und z.T. publiziert sind7. Wie schon bemerkt, sind derartige 
Frtundschaftsaiben oft kleine kulturhistorische Kostbarkeiten, die in den Familien in 
Ehren gehalten und die schon bald zu begehrten Sammelobjekten wurden8. 

Im Jahre 1989 konnte das Fürstlich Ysenburgische Archiv in Schloß Büdingen ein 
Gießener Silhouettenbuch des 18. Jahrhunderts aus privatem Besitz erwerbeng. 

5 Zit. nach W n e  Welsch, Charaktcraus dan Schaflrniiß. in: Johann Heinrich Merck (1741-1791). Ein 
Leben filr Freiheit und Toleranz, Damstadt 1991. S. 56-61. hier S. 57. 

6 UB Gi&, Handrduiftenabteilung, Bestand StammbUcher. 
7 Wiihclm Didil. SiU~ouUten aua einem Gießener Stammbuch. in: Hess. C h m ~ k  4. 1915. S. 129-132 

und 5. 1916. S. 60-61; Wilhelm Didil. Eine Silhouette Pnedrich Christian Lwckhards aua dessen 
"Eukrkappemit". in: Hess. Chmnik 5. 1916. S. 21-23; Roh Am FritPche, Aus alten G i e W r  
StMnibadvm. in: LUDOVICIANA. PS w 3. Jahhundertfeia &r UniversitBt G i i h ,  G i b  1907. 
S. 5-9; Ludwig Hepding. Em Gie6encr Studcntenstammbuch von 1736-46 und der Freundeskreis des 
J o b  Heinrich &&er. m Hess. Familienkunde 16. 1982. H. 2. S p  105-112: H e m m  Hoffmrmn. 
Das Stammbuch des Kar1 Hoffmann aus Rodelheim (um 1790). in: Min der Hess. Familim- 
gerchichsl. Veminigung 2. H. 4.1929, S. 84-92 a H. 8. 1930, S. 209-216: Gustav Mohr, Stammbuch 
einer G i i r  Studenten (1750). in:ebmäa 2. H. 1.1929. S. 4-6 und Zusatz H. 3. S. 60. Gustav Mohr, 
Ein zweites Oicßener Stammbuch (1754). in: eknäa. H. 3. 1929, S. 61-63: 0. Penningmth. DRi alte 
StudcntenstMmWcher, m Hess. ChFonik 15, 1928, H. 314. S. 33-42 und H, 516. S. 75-83; Envin 
Reurchcn. Symbola. Aus alten Gieüencr Stcumibuchem. m Beitrige zur Geschifbte der 
U N v e r s i ~  Wmz und G i i .  = AHG NF 5. Damutadt 1907. S. 390-405, W i l m  Wahl, 
GK&ncr Stcrmmbudisilhwdtm, in: Heimat im Bild. Beilage zum Giiüencr Anzeiger Nr. 18,1955. 

8 Ein hervomgcndea &i@d bietet die Sammlung &r Bmdcr Lind mit Ubcr 700 Exanplarcn. &runter 
vhlnichc F m d m h f h l b e n  der Cfocthc-Zeit. vgl. Stefan Soltck U. Rosamunde N~gebeuer. Erlesen 
gertiftet. Die Stiftung der GetnUder L i 1  in der Buchkunst- und Graphiksammkuig des Museums fOr 
iümdmdwcrk Fmkh~It am Wm, F m n k f u a  1991. ber. S. 118 ff.: Das !bnunbuch. 

9 N o h n  G. GUnkcl, Zum eigenen Pmfil geharte auch ein wohlgesetzter Vers. Stammbuch der FPmilic 
von Bwi jetzt im Besitz des Fürstlichen Archivs. in: Kreis-Anzeiger Biidmgen Nr. 267. 16.1 1.1990, 
S. 19. 



Ausschlaggebend war dabei nicht nur der Umstand, daß in dem Buch auch Angehorige 
des Ysenburger Hauses mit Widmungen und Bildnissen vertreten waren, es stammte 
zudem aus einer Beamtenfamilie, die der 1744 gefürsteten Birsteiner Linie des 
Grafenhauses führende Köpfe in den Regierungs- und Verwaltungsgremien gestellt 
hatte. Dem Album kommt von daher nicht nur kulturhistorisches und - wie zu zeigen 

< 
sein wird - auch literarhistorisches Interesse zu, es kann auch reale Verflechtungen 
und mentale Berührungshorizonte innerhaib des Potentials von Familien ! 
verdeutlichen, aus denen sich Staatsdiener und Juristen der Landgrafschaft Hessen- 1 
Darmstadt und der benachbarten Grafschaften rekrutierten. 

Es handelt sich um einen in grünliches Leder gebundenen Band in Folio-Format 
(333 X 23 cm), mit golden gepunzter Randleiste und geprägtem Rücken, der auf 
einem roten Lederschild nur das Wort "Silhouetten" trägt. Das Buch konnte 
ursprünglich mit grünen Seidenbändern verschlossen werden. Es weist Voratze aus 
marmoriertem Buntpapier auf und umfaßt 219 ~1ätterlO. 

Schlagt man den Band auf, so fällt als erstes die einheitliche Gestaltung ins Auge, 
jedes Blatt zeigt durchweg den gleichen Aufbau, mit nur geringfügigen 
Abweichungen. Auf einem nach Art eines Steinblocks mit Inschrifttafel gestalteten, 
liegend-rechteckigen Sockel befindet sich der Text, darüber in einem ovalen 
Bilderrahmen die silhouettel1. Der Rahmen ist in blauer Tusche ausgeführt. mit 
Rocaille-Verzierungen in unterschiedlichen Varianten und einer Lavierung, die ein 
leichtes Schattenspiel andeutet. Offenbar wurden die Albumblrtter von einem 
Zeichner in diese einheitliche Form gebracht. Die Mehrzahl der Einträge besteht aus 
Text und einer schwan getuschten Silhouette auf weißem, in wenigen Fiillen auch auf 
blauem Untergrund. Bei einigen Widmungen fehlt allerdings ein Schattenriß; 
andererseits sind eine ganze Anzahl von Bildnissen nur mit dem Namen 
gekennzeichnet. ohne eine eigenhilndige Widmung. Dies gilt vor allem für eine Reihe 
von Adelsportrilts, die den Band einleiten. Auch einige Silhouetten ohne jeden Text 
sind vorhanden. Dem Besitzer kam es offenbar auf eine gewisse Vollstiindigkeit an, 
und es waren noch Ergänzungen vorgesehen. 

Erst bei genauerem Hinsehen bemerkt man, daß eine Füiie von Einmgen eine ältere 
1 

Herkunft hat und vom Gestalter erst nachträglich in die Seiten eingeklebt wurden. was , 
er mit dem Rahmenschmuck geschickt kaschieren konnte. Auch wurden viele der I 

I Silhouetten nicht auf das Blatt gezeichnet, sondern eingearbeitet. Das bedeutet, daß 1 
I ? 

I urspriinglich ein erstes, studentisches Stammbuch existiert hat, im üblichen 1 
I I 

10 Urspdnglich ohne Zählung. Angaben im folgenden nach FolieNr. (f.), RUckseite durch verso (V) 
gekennzeichnet. - Die letzte Silhouette befindet sich auf der Voderseite des ritckwärtigen Vorsatzes. 

11 Formate in dwa gleich: Sockel ca. 1 1  X 18 cm. Rahmen oval 16 X 13 cm. 



F Quedmmat von etwa 10 X 18 cm, das 8ustinanWenommen und dessen Blätter in das 
Silhoueüeabuch integriert wurden. Hier ist auch eine ältere Numerimg voitianden, 
die aber Rlr die späten Anordnung ohne Belang ist und meist vom Randschmuck 

r , Uberde&t wird. Die Einträge des uasprüngkhm Stammbuchs beginnen Ende 1770 
und enden im April 1776, mit Sehwerpunld auf den Jahren 1771 und 1772, der 
Studienzeit des Besibers in Gießen und Goäingen. Die Einträge aus qHWer Zeit, die 
letzten aus dem Jahrc 1785 und ein spomdkher noch von 1787. wurden dhkt  für das 
A l b  miNt, mögikhenveise auf ~~, die erst vom Buchbinder zu dem 
heutigen Band zusammengeffigt anirden. Die Silhouetten wiudcn nach Schablonen 
eingezeichnet, teilweise aber auch vamandeoe Schattenrisse aufgeklebt. Wie aus dem 
Text hervorgeht, wurden einige von an6erhalb übersa&l2. 

Der Autbau der Texte ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, durchgangig gleich und 
entspricht der üblichen Form. Sie bringen zunächst einen Sinnspruch oder eine i 

Lebensweisheit, k f i g  als gekennzeichnete Zitate. Rechts darunter befurdet sich die 
Widmung mit Fm*-- und Ergebenheitsformel, gefolgt vom Namen, meist mit I 
abgelrthten Vornamen und Zusätzen wie akademischem Grad, Titel, m i l i i h e m  1 

i 
Rang etc. Links davon sind Ublicheise  Ort und Daaim vermerkt. In der linken 
Hälfte finden sich einigemale auch "Symbols", eine hac persönliche Devise des ! 
Schreibers, manchmal auch AMrürzungen, hinter denen sich wieder ein Motto oder 
auch ein studentischer Zirkel oder Orden verbergen Irann. Jeweils mehr als drei8ig 
Einträge sind in -misch und Französisch abgefaßt. Latein wird von fast ailen 
Universitätsprofessoren, von vielen Studenten und Juristen verwendet, ein Hinweis auf 
ihre Gelehrsamkeit, cEas Fmztbische wird dagegen besondePs von Damen bevonugt. 
Drei Einträge sind in englischer, einer in italienischer Spack gehalten, ohne da6 die 
Schreiber der entsprechemien Nationalität angehUren. Die Blätter *des ursprünglichen 
Stammbuchs weisen haufig Z u m  auf, mit zeitlichen Angaben zur Beendigung des 
S W m s  und zur weiteren beruflichen Karriere, die offenbar von dem Besitzer 
vermerkt wurden. 

Das Titelblatt ist durch eine besonders reiche Form hervorgehoben, weist aber 
ebenfalls den zweistufigen Aufbau auf. Im unteren Teil ist eine farbige Zeichnung im 
Querformat eingeklebt, die wohl schon als Titelblatt des ursprünglichen Stammbuchs 

I diente. Wir sehen in einen runden, tempelartigen, durch Pfeiler gegliederten Raum, 
der in der Mitte auf rundem Sockel einen Altar mit einem aufgeschlagenen 
Stammbuch aufweist, eine allegorische Darstellung als Freundschafts- und 
Erinnemngsstempel. In der oberen Hälfte des Blattes findet sich in ovalem Rahmen 
die Silhouette des ~ e s i t z e r s l ~ ,  darunter ein Schriftrand mit dem Namen F.W.C.C.S. 

* 12 Z.B. f. 13% "...bei brsmdung meiner Silhouette". 
13 Eine Silhouette grökren Fonnats wurde mit einem kleinen Schattend Uberklebt. vielleicht aus 

Giilnden der Ästhetik. 



de Svri. Einem Schmuckrahmen sind acht weitere kleine Medaillons aufgelegt, 
vielkicht Bildnisse aus dem familwn Umfeld. 

Wenäen wir uns daher zuniichst dem Besitzer des Silhouettenbuchs zu, dessen Namen 
Eriedrich Wilhelm Christian Casimir Salomo von Buri ergibt. Die Familie 

Buri, msprünglich Burig, die im 17. Jahrhundert die latinisierte F m  Burius annahm, 
stammt aus dem ~ünebur~ischenl~, Anthon Günther Buri (1661-1707) war Prediger in 
Schamcbeck bei LUneburg. Von seinen drei Söhnen aus der Ehe mit Dwothea 
Wesiphai wurde der älteste, Johann Günther, Pfarrer in Hitzacker an der Elbe. Seine ! 
14 AdelrkxiLoa Bd. ii, Limburg/L. 1974. S. 188; Gencalog. Handbuch 46. Adelige H b r  B. D[. 

Limbugh. 1970, S. 93 f. mit weitem Hmweiscn; Psul Wentzke, in: NDB, Bd. 3.1957. S. 51. 



beiden Brüder gelangten in den hessischen Raum und traten beide in die Dienste der 
Grafen zu Ysenburg. Sie wurden Begründer einer gleichermaßen als Juristen wie 
Literaten begabten Hofbeamtenfamilie, die auch in engen Beziehungen zur Stadt 
Gießen stand. 

Der am 16.9.1699 in Schamebeck geborene Heinrich Wilhelm Anton Buri trat nach 
I? dem juristischen Studium als Sekretär in ysenburgische Dienste und wurde 1747 Rat 

und gemeinschaftlicher Archivar des Fürstlichen und Gräflichen Hauses Ysenburg in 
Birstein, wo er 1773 starb15. Der jüngste der Brüder, Friedrich Carl, war am 
22.8.1702 gleichfalls in Schamebeck geboren16. Als sich nach dem Studium der 
Rechtswissenschaft in Helmstedt eine diplomatische Karriere als Gesandtschaftssekre- 
tär zerschlug, kam Buri zunächst als Hofmeister bei verschiedenen Adelshäusern 
unter. Mit einem seiner Schützlinge, einem jungen Herm von Klinckowström aus dem 
Bremischen, bezog er 1731 die Universität Gießen. Hier ergaben sich bald Kontakte 
zu den Wetterauer Grafenhäusern. so da6 Graf Wolfgang Ernst 111. zu Ysenburg (in 4 

Birstein) ihn 1733 als Hofrat und Erzieher seines Sohnes Johann casimir17 annahm. 
I 

Der junge Graf hatte bereits zusammen mit seinen älteren Brüdern die Universität Jena 
besucht und absolvierte jetzt ab September 1733 ein Studium der Jurisprudenz und 
Mathematik in Gießen. vornehmlich bei den Professoren Estor und Müller. Im 

j 
Oktober 1735 traten Buri und sein Schützling die übliche Kavalierstour an. die über 
Straßburg, Nancy, Chillons und Paris nach der Universitätsstadt OrlCans führte18. Der 
dortige Aufenthalt wurde unterbrochen durch Reisen nach Paris, Verdlles und 
anderen königlichen ~chlössern~~.  Im März 1736 trat man wieder die Heimreise an, 
die diesmal durch die Spanischen Niederlande mit Ulwen und Brüssel nach Köln und 
über Bonn zurück nach Gießen führte. Damit war der Erziehungsauftrag für Buri zu 
Ende, ihm wurde nun jedoch die durch den Weggang von Johann Adam Kopp nach 
Marburg freigewordene Stelle bei der Birsteiner Regierung angetragen20. Hier 

7 

entwickelte sich Buri bald zum leitenden Kopf, führte u.a. die Verhandlungen über die 
FWtenerhebung und wurde 1744 zum Kanzleidiiktor ernannt. Dem nunmehrigen 
Fürsten Wolfgang Ernst I. stand er auch als Direktorialrat zur Seite, als dieser 1746 

Fant von Isenburgisches Archiv Birstein, Akte Nr. 9044 und 9054. 
Friedr. Wilh. Stneder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte. 2. 
Bd.. Göltingen 1782. S. 78-88, mit Schriftenveneichnis und Hinweisen zur Familie: Steffenhagen. in: 
ADB, 3. Bd.. 1876. S. 620. 
Geb. 1715, gef. als Heasm-Kasselscher Generalleutnant in der Schlacht bei Bergen 13.4.1759. 
Fani von Isenburgisches Archiv Birstein, Akte Nr. 44 (Abnxhnungen Uber Studium und 
Bild~mgsreise 1733-36). 
WIlhrend des Aufenthalts in O d h s  schrieb Bwi in der dortigen Bibliothek die Statuten und 
Pnvilcgicn der AngehOrigen der "deutschen Nation" ab, die er in den "Kleinen Schriften" seines 
Freundes Estor verüffentiichte, vgl. Strieder (wie A m .  16) S. 85. 
Bestallung vom 25.7.1736 zum Regierungs- und Konsistorialrat, mit Fllhrung des Lehnsdirektoriums 
und Sitz beim Hofgericht. FBrstlich Ysenburgisches Archiv BUdingen. Bestallungen I C Nr. 6. 



das Direktorium des Wetterauer Grafenvereins übernahm, während sein Bruder als 
Sekretär dieses Kollegiums fungierte. 

Am 16. Mai 1753 wurde Buri durch kaiserliches Dekret in den Reichsadelsstand 
erhoben. Als nach dem Tode des Fürsten 1754 das Regieningskollegium nach 
Offenbach verlegt wurde, blieb er nur noch wenige Jahre im Dienste der 
Vmundschaftsregierung und suchte 1757 um seine Entlassung nach21. Seine 
Wohnung nahm er anschließend auf dem Neuhof bei Götzenhain in der Dreieich, der 
zum Besitz des Prinzen Friedrich Ernst zu Ysenburg gehörte, der auch Mitvormund 
war. 1764 trat Buri als Geheimer Rat in die Dienste des Landgrafen von Hessen in 
Darmstadt, wo er am 7.12.1767 starb. Friedrich Carl von Buri ist auch als juristischer 
Autor hervorgetreten22. In Gießen erschien zwischen 1732 und 1738 seine 
"Erläuterung des in Teutschland üblichen Lehn-Rechts", in Gießen gab Korthold 1769 
auch seine "Ausführliche Abhandlung von denen Bauern-Gütern in Teutschland" 
henias. FUr die Verteidigung des Rechtsstandpunktes der Grafschaft Ysenburg 
bezüglich der vielfach strittigen. aus dem Wildbann abgeleiteten Rechte über den 
Reichsforst Dreieich wurde seine umfangreiche Deduktion von Bedeutung, 
"Behauptete Vorrechte derer alten königlichen Bannforste, insbesondere des 
reichslehenbaren Forst- und Wildbanns zu der Drey-Eich ...", die 1742 in Büdingen 
und in zweiter Aufiage 1744 in Offenbach erschien. Durch seine 1739 geschlossene 
Ehe mit Charlotte Salome Rayß (17 15-1767). Tochter des Geheimen Regierungsrates 
Johann Reinhard Rayß in Gießen, trat Friedrich Kar1 in enge Verbindung zu den 
Beamten und Pfarrersfamilien der oberhessischen ~niversitätsstadt~~. 

In der folgenden Generation treten neben den juristischen die literarischen 
Begabungen und Neigungen der Familie deutlich hervor. Als Sohn Heinrich Wilhelm 
Anton Buris und seiner Frau Anna Katharina, einer Tochter des Solmsischen 
Kanzleidirektors Joachim Tobias Span zu Rödelheim. wurde am 25.2.1758 in Birstein 
Christian Carl Ernst Wilhelm Buri geboren24. Nach dem Studium der Rechte in 
Gießen und Marburg ließ er sich in Offenbach, wo er aufgewachsen war, als Advokat 
nieder und wurde hier später ysenburgischer Hofgerichtsrat. Er war dort eingebunden 
in die anregende kulturelle Atmosphäre des "Musensitzes am ~ a i n " * ~ ,  die von 

I 
21 Ebenda, Dekret vom 12.5.1757. - FUr einzelne weitere Dienste wurde ihm ein jtihrl. "IIonorarium" 

von 400 fl. bewilligt. 
22 Strieder (wie Aom. 16) S. 85 ff.. &II auch zu seiner und seines Bmders Mitwikung an der Quellen- 

edition von V.E Gudenus. 
23 S.untenS.135f. 
24 Rang.  Pfirrei Bintein. Taufregister IU, S. 27. Alle sechs Taufpaten waren Angeh6rige des 

Ysenburger Hauses. - Zu ihm: Wilhelm RUdiger, Christian Cari Emst Wilhelm Bun. Ein Beitrag zur 
hessischen Literaturgeschichte, in: AHG NF 4.. 1907. S. 423-442. 

25 Emil Pirazzi, Bilder und Geschichten aus Offenbachs Vergangenheit. Offenbach a.M. 1879. S. 177 ff; 
zu Bun S. 248, Anm. 



Der Dichter Christian Carl B d  (1758-1817) 



seines geistigen Austauschs wurde der vielseitige, auch dichterisch tiitige Graf Voirat 
zu Solms-RüöeIheim (1762-1818). Buri wurde ein enger Freund und Vertrauter des 
W e n  und unterhielt von 1779 bis an sein Lebensende eine regelmuige literarische 
Komspmknz mit ihm27. Nach dem Tode der Frau Lamche 1807 verließ Christian 
Carl Offenbach, das als Regierungssitz des nunmehrigen Rheinbundfiintentums 
h b n r g  unter Fürst Cari auch ein anderes politisches Gesicht erhielt28. Zunkhst 
hielt er sich als Gast bei seinem gränichen Gomm in Rödelheim auf, um dann als 
Justiaat nach Hanau zu gehen und schließlich die Stellung eines Regierungsrats in 
Homburg anzunehmen, wo er am 28.7.1817 starb. 

-brishn Carl Buri war G a r  ein produktiver Literat, blieb aber dabei, wie mancher 
seiner Zeitgenossen, ein dichtender Dilettant, dem die Poesie eher "Erholung von des 
Tages Arbeit" bedeutete29. In Offenbach erschienen 1791 und 1797 zwei Brndchen 
mit Gedichten und Aphorismen von ihm, ungleich mehr hat Buri in den beliebten 
Kalendern und Musenalmanachen seiner Zeit veröffentlicht, und er selbst hat über 
Jahre den "Offenback Taschenkalender" herausgegeben30. in  seinem Schaffen war 
Buri stark von literarischen Vorbildern, vor allem Kiopstock und HOlty, abhängig, 
dennoch kann er als exemplarischer Vertreter des Geistes der Empfindsamkeit gelten, 
dem weite Kreise anhingen. Auch die zahlreichen Anleihen bei Bildern der Antike 
und - schon im Geiste der -antik - bei Themen aus der mittelalterlichen 
deutschen Vergangenheit, lassen Zeitströmungen hervortreten. 

Ein litemischer Antipode in der Familie, wenngleich durch Altersunterschied und ein 
anderes Lebewmfeld getrennt, tritt uns in seinem Vetter entgegen. Dieser wurde als 
Wesder Sohn Friedrich Carl Buris am 21. Juni 1747 in Birstein geboren und erhielt 
fünf Tage später öei der Taufe, der neben dem Fürsten Wolfgang Emst zu Ysenburg 
19 w e h ,  meist illustre Paten beiwohnten, die Namen Ernst Carl Ludwig 
~ s e ~ i b u r g i c u s ~ ~ .  Mit den beiden letzten Vornamen, als Ludwig Ysenburg von Buri, 
zeichnete er seine sptrteren Veröffentlichungen. Auch er hat sich schon früh von dem 
litemischen Fieber seiner Zeit anstecken lassen. Er war das Haupt eines Kreises 

27 Wilhehn K d  Rinz von Isenburg. Um 1800. Aus Zeit und Lekn dcs Grafen Volrat zu Solms- 
Rödelhcim 17621818, Leipzig 1927, bes. S. 107-1 12: Fremd Buri. 

28 Vgl. Bemd Müller, Daa FUrstentum Isenburg im Rhemischen Bund. Vom Territorium zum Staat. 
W i e n  1978. 

29 RPdiger (wie Anm. 24). S. 441. 
30 b b u r g  (wie h. 27). S. 107. - Gedichte, von ayistian Cul Emst Wilhelm Buri, Offenbach: Weiß 

r. B& 1791; Gedichte, Zweite Sammlung. Offenbach: Bnde 1797; Der Sieg Uber den Welttyr~nnen 
ufochten von d a  Heiden Blücher und Weüiiton an 18. Juni 1815. Rhapsodisch und lyrisch 
gefeiext von Bwi, Franldint/U: K h r  1815; aus der religiös gepragten Altenphase: Harfenschkge 
einer reiigiöaai Muse, enchienen Hanau 1814 und Frankfum. 1817. 

31 Eving. Pfami Birstein. Taufregister ii, S. 106. - Otto Dingeldein, Yaenburger - ein Vorname!, in: 
Heimat-BUUter BUdmgen 5,1932. NT. 5, S. 24. 
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Sind wir über die Biographie und Tittigkeit Friedrich Wilhelm Christians von Buri nur 
durftig unterrichtet, so kann uns sein Silhouettenbuch doch aufschlußreiche Einblicke 
in s e h n  Studien- und Lebenskreis, in das berufliche Umfeld und die verwandtschaft- 
lichen Zusammenhänge vermitteln. Zu beachten bleibt aber dabei, da6 die Eintrtige in 

-ihrem Gefühlsiiberschwang und dem oft sehr persönlichen Duktus nicht für die 
offentlichkeit bestimmt waren, sondem privaten, vertraulichem ~harakter 

an den Stammbiichem ist ablesbar, wie sich im ausgehenden 18. Jahrhundert 
von smdischer Abstufung und Rangfolge lockert, der Freund- 

dem Wrgerlichen Ideal der Gleichheit auf der Basis von Geistesver- 
n Weg ebnet. Bei Buri, dem hessischen Staatsdiener, ist die Rang- 

allerdings noch nicht ganz aufgehoben. An den Anfang seines Bandes wird 
eine Reihe von Persönlichkeiten beiderlei Geschlechts aus Fürsten- und GrafenMusern 
gestellt, denen Buri sicher nicht in allen Fallen persönlich nahe stand, auf deren 
Bildnisse er aber offenbar Wert legte. An vorderster Stelle ist es die Regentenfamilie, 
das Haus der hessischen Landgrafen in Darmstadt. Neben dieser Verbeugung vor der 
herrscherlichen Familie stellt Buri zu einer Anzahl weiterer Vertreter des hohen Adels 

C Beziehungen her. 

Adelige finden sich auch auf spateren Seiten des Buches, darunter zahlreiche 
Mitglieder des nobilitierten Beamtenstandes, dem Buri durch die Adelseihebung 
seines Vaters selbst angehorte. Zahlreich vertreten sind auch Angehonge freiherrlicher 
IIaused, die das Universitätsstudium fUr eine Karriere in Justiz und Verwaltung 
benotigten, darunter Familien der hessischen Ritterschaft wie die von Baumbach, 
Krug von Nidda, Nordeck zur Rabenau, Riedesel u.a.m. Grnfen treten dagegen 
seltener auf: Graf Fnedrich Ludwig Christian zu Solms-Laubach, der sprtere Fnund 
und Vertraute, mit einem Bildnis von 1780 als elfjähriger ~ n a b e ~ ~ ,  Graf Ludwig zu 
Löwenstein-Wertheim, der schlicht feststellte: "Der Abschied ist da..."45, oder im 
Jahre 1783 gleich drei Grafen von ~entheim-~ecklenbur~~~.  

Die erwähnten vorangestellten Adelsporhäts weisen den gleichen Aufbau wie die 
Ubrigen Blätter auf, werden jedoch durch Fürsten- bzw. Grafenkronen besonders 
herausgehoben. Den Anfang macht das Bildnis des regierenden Landgrafen Ludwig 

.. IX. zu Hessen (1719-1790). Der Liebhaber des Militarwesens, der sich fast ständig in 

43 Zur Intimitl der EmMlge vgl. aus der Widmung der Rates K q  von Nidda vam 7.4.1771: 
"llmmter Herr BN&~, wenn Du einmal in den A m n  Demer Oemahlin dieses Buch dwhMPtterrt 
..." uaw., f. 124. 

44 f. 157 V. - Vgl. unten S. 140 mit A m .  123. 
45 G i  22.4.1775, f. %V 
46 f. 67. f. 67v. f. 186v. 



der Nebenresidenz Pinnasens aulhielt, leitete gleichwohl mit der Berufung Friedrich 
Karls von Moser zum Kanzler und Präsidenten sämtlicher Landeskollegien ein 
wichtiges Reformprogramm ein, das vor allem der enormen Verschuldung des Landes 
entgegensteuern sollte47. Die folgende, unbezeichnete Silhouette stellt wohl nicht 
seine Frau dar, da Karoline, "die Große Landw~n", eine geborene Prinzessin von 
Pfalz-Zweibrücken (1721-1774). auf einem späteren Blatt erscheint48. Ohne strenge 
Reihenfolge schließen sich an der damalige Erbprinz (1753-1830). 1790 Nachfolger 
und als Ludwig I. später Oroßhenog von Hessen und bei Rhein, und seine 
Schwestern: Caroline (1746-1821). seit 1768 verheiratet mit Friedrich V. Landgraf 
von Hessen-Homburg; Friederike (1751-1805). seit 1769 Ehefrau des spiiteren Königs 
von Preußen, Friedrich Wilhelm IL; dann Amalie, (17541832). die 1774 den 
Erbprinzen Karl von Baden heiratete, und .Wilhelmine, als Natalie Alexiewa seit dem 
10.10.1773 Gemahlin des Großfürsten Paul von Rußland, schließlich Luise (1757- 
1830). die als Gemahlin Karl Augusts 1775 Herzogin von Weimar wurde49. 

Ebenfalls vertreten sind mit ihren Silhouetten der Bruder des regierenden Landgrafen, 
PNiz Georg (Wilhelm) (1722-1782) und seine Frau Luise (1729-1818). geborene 
Mi von Leinigen sowie ihre Kinder, Prinz Ludwig (1749-1823) mit einer kurzen 
eigenhitndigen Widmung, Friederike (1752-1782), seit 1768 mit Erbprinz Karl von 
Mecklenburg-Strelitz verheiratet, Georg (1754-1830). Karl (1757-1795). damals in 
kaiserlichen, und Wilhelm (1759-1802) in kurhannövrischen Diensten. ferner 
Prinzessin Luise (1761 - 1829). mit einer formellen Widmung vom 17.2.1777, also zwei 
Tage vor ihrer Hochzeit mit ihrem Vetter, dem hessischen Erbprinzen ~ u d w i ~ ~ O .  

Bei den weiteren Vertretern des hohen Adels sind meist peranliche Beziehungen zu 
vermuten. Aus dem Hause Ysenburg finden sich Pnnz Friedrich Ernst (1709-1784). 
Besitzer des Neuhofs und Gönner seines Vaters, der Buri, seinem "alten Bekandten 
und Freund ... alle nur zu verlangende Glückseeligkeiten" wünscht, und seine Frau 
Luise Charlotte (1715-1793), Tochter des Grafen Johann Philipp von Ysenburg- 
Offenbach. die ihre Widmung an den "würdigen Sohn meines alten in Gott ruhenden 

47 Zur Situation der Landgrafschaft vgl. JUrgen Rainer Wolf, Zwei Jahhundeiie Kneg und Frieden. in: 
Damstadts Geschichte, hg. von &War( G. Franz, Damtadt 1980, S. 129 ff.. bes. S. 250-288: den.. 
Die Landgrafschaft Hessen-Damstadt und die Residenzstadt Damstadt a i r  Zeit Lichienbergs. in: 
Georg Chnstoph Lichtenberg 1742-1799. Wagnis der AufklPnuig (Katalog zur Ausstellung in 
I)rvmstadt und G6Uingen). München, Wien 1992, S. 84-99. mit weiteahrender Lit. 

48 f. llv. - Zur kulturellen Blute ihres "Musenhofes" vgl. die von Fntz Ebner herausgegebenen 
Ausstellungskataloge: Goethe in Darmstadt. Damtadt 1982. und Johann Heinrich Memk (1741- 
1791). ein Leben fUr Freiheit und Toleranz, Darmstadt 1991. 

49 f. 4 . 9 ~ .  10v. 4v, 10.5. 
50 f. Sv. 9 . 8 ~ .  12, 16.7~. 8, 11. - Es fehlen Chadotie (1755-1785). Fnednch (1759-1808) und Auguste 

Wilhelmine (1765-1796). Biograph. Angaben nach Stammtafeln zur Geschichte der Euroflischen 
Staaten I. M a h r g  1953, Taf. 104-105. - Prinz Ludwig (Georg Karl) war ebenfalls Mitglied des 
Bundes auf dem Neuhof. 
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Kriegsrat Johann Heinrich Merck (1741-1791). Literat und Kritiker, einer der 
ciafl~lkeichsten intellektuellen Köpfe im Kreise der ~ a n d ~ r t l f i n ~ ~ .  

. XI#e iWräge, die den Hauptteil des Albums ausmachen, sind weder in zeitlicher FWge 
RB& nach einem erkembaren Zusammenhang angm&e€, vielleiehl büm sie erst 
bciisr Buchbinder ihre endgflltige Form gefunden. Denaoch gewinnen bei gmmemn 
Hinstken die Leknskreise und sozialen Feider, in denen Buri sich bewegte, 
demtliem Umrisse. Einen Schwerpunlrt bilden von der Art trnd der Zahl her die 
Kommilitonen aus der Studienzeit an den Universittittm G h i b  und W n p  - 
wgndtmlicb wQBl die aus Buris Studentenstammtwch Itbemmmtnen Blatter. Die 
l d e b d a l d e r G ~ ~ $ e  fälit in die Monate ite bis April 1771. Im Aprd hat 
B a i  drmn die Georgiii Augusta in Güttingen bezogen, wo die Eintrage fast nahtlos 

GieBen, um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Stadt von etwa 5.000 Emwofineni, war 
der Mitteipunkt des n(kdllchen Teils der Landgrafschaff Hessen-Daumd, meist 
Oberinem geri9nnt. Das soziale GefUge wurde in stai'kern Mcrße durch äie 
Lmcbmiversitllt und die Lamiesfestung mit ihrer Gamison geprirgt. Von BBdertning 
war auch ein kleiner Verwaltungs- und Behördenappmt mit smkem Gewicht der 
Jwisbn. da GieSen neben Darmstadt Sitz eines "peinlichen Gerichts" wt 
I h W i i h g  von Strafprozessen w a F .  In enger Verbindung &mit stand die 
juritakk PaictWr~ und auch die dumlkhe Nähe des Reichskammeqpficfrts, das seit 
1693 seinen Sitz im nahen Wetelar hatte, bliib nicht ohne Wirkung. ~~ 
"firresentati". zukünftige ~~, haben In Gießen ihre noch fekhden 
akademischen Grade erworben55. 

Ein nicht gerade schmeichelhaftes Bild vom akademischen Gießen in eben diesen 
Jahran hat bekawtiich Magister Christian Friednch LaukhUrd (1757-1822) 
gekmwdchnet. In seiner Whmten,  weit valweikten SelbstbiographK M o b  er 
sciaen ersten St- ab 1774 als ein "elendes Nest". eingeschlossen OaniisDn \md 
Rstmgs6. "Schlechire Prof&som gab es wohl nirgends", so da6 in Gi&n 

53 f. 61v. hemidp8 Tiadius"; f. 164v. bezeichnet "Kiiegsnbi Mcrli ia DMnrtidt", vgl. m Bai ARta. 
18.dorcS.90f.ricbzprD.miiridterZeitwwi~mQdku. 

53 DK MaIdkd & Georg-Augast-UnivCnilU m M n g a  1734-1837. Hg. von Gütz von Sclk, Hildcr- 
heim, Leim 1937 S. 18'7.17.4.1771. 

U M R ~ M d i i e d a M I E C u e o , W 1 9 8 0 , 5 . 2 1 2 . - A ~ a m h m O i c & n : ~  
~( lK&. .Yegr iqcahdt i ind~a I t . 3 .ADROlda i  1988,arlitktMUlm. 

SS Sigdd Jrhas. DSt U8ivedU1 OieBai und dris Kekbkmmqetidtt, 8i: Aadania Oiueario. Die 
W i e  zur ftrrra GMeaer U i i t v e r ~ i f & & g m ,  lig. von lrietrr Monw uni3 V o h  Rnr, 

1982. S. 189-219. 
56 FricdUtca QnWm Lwkhuid, L.kn ead Seiduale, von ibm acht beschrieben ...., S TGk. W 

uird'M@gg, 1792-1a02. M) PireLfhrtlM. 1987, mit Nachwoii von H.W. Engels und A. Humr sowie 
Bibüeg;iphie;rba.T.l,Kap.9.S.65ff. 



"blutwenig Gelehrsamkeit" zu holen sei, lautet sein vernichtendes Urteil Uber den 
Lehrlrörper der Universitilt, dessen Zahl er mit 16 besoldeten und drei unbesoldeten 
Prof- angibt. So einseitig und Ubertrieben diese Polemik auch sein mag - sie 1 
trifft auch bei den behaupteten Fakten nicht immer zu - so steht doch außer Zweifel, 
daß die Ludoviciana im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht gerade zu den 
angesehensten Universitilten im Reiche ziihite57. 

Der Geruch der "Familienuniversität", die sich aus ihrem engen Kreis immer wieder 
selbst reproduzierte, lastete vornehmlich der - allerdings bestimmenden - theologi- 
scben Fakultät an. Im Unterschied dazu genossen die Fachvertreter der juristischen 
Fakultfit in dieser Mode hohes Ansehen, was auch von Laukhad bestätigt wird8. 
Nach einem deutlichen RUckgang um die JahrhundeRmitte hatten die Immatrikulatio- 
nen der angehenden Reichskammergerichtsassessoten seit 1771 wieder deutiich 
zugenommen. und Gießen nahm hier hinter Göttingen den zweiten Platz ein59. M n  
darf also davon ausgehen. daß Buri und sein studentischer Freundeskreis durchaus eine 
moderne und fundierte Ausbildung für ihre Spiuere Laufbahn als höhere Beamte und 
Juristen erhielten. Gerade ein so privates Zeugnis wie das Silhouettenbuch kann dazu 
gutes Anschauungsmaterial bieten, denn hinter der Idylle von Freundschaftskult und 
Empfindung scheint auch der pragmatische Hintergrund durch. Ein Großteil der 
Einträge stammt ja von angehenden Staatsdienern, aus dem begrenzten Kreis der 
Familien, aus dem sich üblicherweise das G m  der Beamten und auch P f m r  
rekrutierte. Buh selbst liefert uns zudem manchen erhellenden Hinweis auf die 
Weriemuster seiner Studienfreunde, da er häufig die dem Universitätsbesuch 
folgenden Stationen des weiteren Werdegangs k m  angemerkt hat. 

Etwa 40 Einträge seiner Kommilitonen fallen noch in die Gießener studienzeitoO. Die 
Fakultätszugehürigkeit wird häufig durch einen Zusatz hinter dem Namen in 
Abkünungsform kenntlich gemacht. Dadurch läßt sich leicht ersehen. &B die 
Mehrzahl Studenten der Rechte wie Buri selbst waren, angedeutet durch D.R.B. = 
"Der W h t e  Beflissener", auch D.B.R.B. oder D.R.R.B. für "Beider Rechte 
Beflissener", während J.V.C. = "Juris Vtriusque Candidatus" auf die Assessorschaft 

57 Vgl. den Bericht von Carsten Zelle Uber die von der Deutschen Gesellschaft fUr die Erforschung des 
18. Jahrhunderts in Verbiidung mit der Justus-Liebig-UniversiULt M Juni 1990 veranstaltete Tagung 
"GieOen M 18. Jahhunded - Universität - Stadt - Region". in: Das Achtzehnte Jahhunded 15, 1991, 
H. 1 ,s .  11-13. 

58 hukiuud (wie Aimi. 56). T. 1. Kap. 9 u 10: vgl. R a i i  Chr. Schwingea. Immatrilculationsfrequenz 
und Einzugsbereich der UniveniW G i n  1650-1800. in : Academii Gissensis (wie Anm. 55). S. 
247-295: W g e r  Mack. Johann Christopb Friedrich Schulz und das Eindringen der AutklOl~ng in die 
UniwrsiIät G i e h .  ebenda S. 379-408. 

59 Jabns (wie Anm. 55). S. 199 f. 
60 Aus den sweren BeNfSjah~n fmden sich erwaitungsgemitf3 nur noch wenige Studenten im Freun- 

deskreis d a  nun zu Arnt und Wurden gekommenen Stammbuchinhabers. vgl. etwa den Eintrag 
Berner vom 3.1.1779. f. 37. 



bzw. das bevorstehende Examen hinzudeuten scheinto1. Wie Buris Marginalien i 

ausweisen, schafften nur einige den direkten Spmng in eine Verwaltungslaufbahn als 
Regiemngssekretilr oder Regierungsassessor, eine Anzahl mußte zunächst eine Stelle 1 
ds Hofmeister oder Rivatsekrem bei einem Adligen annehmen. Auch die Tätigkeit 
als Registrator oder Accessist konnte als Sprungbrett für den weiteren Aufstieg dienen, 
bisweilen ist die spätere Würde als Amtmann oder Rat dabei vermerkt. Am Anfang 
der eigentlichen juristischen Laufbahn als Anwalt stand der Regierungsadvokat. Wenn 
auch von steilen Karrieren nur selten die Rede sein kanno2, so erfolgten die 
"Beförderungenn in der Regel doch rasch. Neben den Juristen erscheinen häufig auch 
Theologen mit der Abkürzung D.G.G.B. = "Der Gottesgelehrtheit Beflissenern, auch 
einige Studenten der Medizin und Mathematik - nach Ausweis seiner Professoren hat 
Buri selbst naturwissenschaftliche und mathematische Vorlesungen gehort. 

i 
1 

I Was die Herkunftsorte betrifft, so stammen die meisten der Studenten, die sich Buri in 
Gießen verbunden fühlten. aus dem eigenen Land, der Landgrafschaft Hessen- < 

Darmstadt mit ihrem Annex aus der Hanau-Lichtenbergischen Erbschaft um die 
Nebenresidenz Pimasens. Daneben werden Verbindungen zu Pfälzer Gebieten und in 
die Rheingegend, vor allem nach Worms, sichtbar. während entferntere Orte, wie 

E (Schwäbisch) Hall oder Lüneburg Ausnahmen bildeno3. Ein ganz anderes Bild zeigen 
i hier die Einträge aus Göttingen wahrend Buris Aufenthalt bis Ende April 1772. Der 

Zahl nach sind es etwa so viele wie aus der Gießener Zeit, so daß Vergleiche erlaubt 
J sind. Die Attraktivität des Studienortes Göttingen erweist sich an der weiten 
> 

geographischen Streuung. So finden sich im Bekanntenkreis Buris zahlreiche 
Norddeutsche und Niederländer, aber auch Schweizer oder "Lifländer". Andererseits 

G deuten Herkunftsorte wie Frankfurt, Offenbach, Wetzlar oder die Wettenu an. daß 

I Buri hier unschwer den Kontakt zu "Landsleuten" halten konnte. 

Seit ihrer erst 1737 erfolgten Gründung hatte sich die Göttinger Georgia Augusta in 
diesen Jahren bereits zur modernsten, im Sinne der Aufkhng führenden Hochschule 
in Deutschland entwickelt. Ihren Vorbildcharakter verdankte sie vor allem der 
juristischen Fakultilt, als Pflegesatte des Reichsstaatsrechts und der Reichspublizistik 

I 

i 
um den Ubemgenden Juristen Johann Stephan Pütte*. Gerade die dem "ius 
publicumn des Reiches verpflichteten Klein- und Mittelstaaten sandten gerne ihren 

Wr freundliche Hilfe bei der Auflesung habe ich Henn Horst Steinhilber. Stuttgart. ni danken. 
ZB. bei einem Henn von Dömkrg. f. 107. der nach dem Studienaufenthalt in aöppingcn 1771 im 
Jahr damuf Kwunergerichtrsckrctilr in Bedm. 1774 Legationisekrrtar und Kammegerichtsrat wird. 
Dies tzia die Feststeiiung Laukhards. die G i k r  Studenten - deren Gesamtzahl er mit 250 ingibt - 
"waren meistens Landeskiir, doch befanden sich auch viele Pfilzer, ZweibrlLcker und andere 
daselbt". (wie Anm. 56). S. 94; vgl. Sdiwinges. (wie Anm. 58). S. 281 f. 
Vgl. ayisloph L i .  Rechtswissenschaft, in: Rudolf Vierhaus (Hg.). Wissenschaften im Zeitalter der 
Aufkll~ng, GöUingen 1985. S. 12@142, hier S. 133 ff. 



Venvaitungsnachwuchs an die kurhannövrische Landesuniversität. Ob dies auch bei 
Buri ausschlaggebend war, wissen wir nicht. Denn wir erfahren aus dem Album - 
eigenartigerweise - nichts Uber seine Göttinger akademischen Lehrer und damit Uber 
seine Studienschwerpunkte. Kein einziger Göttinger Professor findet sich in seinem 
Album, ganz im Gegensatz zur FUlle der Namen aus Gießen, über die noch zu 
berichten ist. 

Werfen wir aber noch einen Blick auf die studentischen Widmungen. wobei im Tenor 
zwischen Göttingen und Gießen keine auffallenden Unterschiede erkennbar sind. In 
den EinMgen ist nichts von dem rüpelhaften, zotenreißerischen Geist zu spüren, den 
Laukhard den "Gießener Burschen oder Renommisten" zuschrieb - wenn Buri nicht 
das ja erst später zusammengestellte Freundschaftsalbum von derartigen Äußemngen 
freigehalten hat. Immerhin bewegen sich einige Sprüche an der Grenze zur Frivolitlit, 
wobei meist das Französische verwendet wird. "Vive I'amour apr6s soup6" schrieb 
ihm der "sinci?re ami" D. Schweizer ins Stammbuch (f.32). Der Eidgenosse C.G. von 
Polier verewigte sich am 4.4.1772 in Göttingen mit der Tandelei "Ein Miidchen sehen 
und nichts empfinden, ist eine von den größten Sünden. und ich - ich sündige nicht 
gern!" (f.81). Nicht eben charmant drückte sich ein Elsässer, J.L. Honn von Dillenburg 
aus, wenn er in Gießen schrieb: "Ein Mädgen und ein Ding, das machen zwei Dinger", 
was eine Unbekannte später zu dem Kommentar reizte: "Sie irren sich, mein Freund, 
ein Mädgen ist kein Ding und ein Ding kein MTdgen, denn ich bin ein Mrdgen und 
doch kein Ding" (f. 118). Manchmal klingt nüchtern die berufliche Perspektive an. So 
meinte der Jurastudent Ellenberger optimistisch: "Die Welt ist groß und steht uns 
offen, noch bin ich jung, noch kann ich hoffen. vielleicht kommt einst ein glücklich 
Jahr. Wer weiß. wo mir mein Glück noch blühet, und wo man mich versorget siehet. 
Ja! wär es auch in Malabarrr" (f.64). Aber die Mehrzahl auch der studentischen 
Eintrtlge zelebriert ein emphatisches Freundschaftsritual, wie zum Beispiel der 
Göttinger Student W. von Baumbach (der einige Jahre spiiter Justiz- und Landrat in 
Marburg wurde):" 0 welch ein reizend Glück von Freunden treu umgeben. der stillen 
Tugend sich zu weihn, den Frühling unsrer Zeit mit Ihnen durchzuleben. Welch sanft 
Gefühl - ein Freund zu sein!"(f.l79v) Etwas ähnliches wollte wohl der 
Theologiestudent Klußmann aus Osnabrück mit der schlichten Feststellung 
ausdrücken: "Freundschaft ist kein leerer Name" (f.68~). 

Von Göttingen aus hat Buri einige Abstecher zu Zirkeln, denen er freundschaftlich 
verbunden war, unternommen. Diese Besuche haben mit Eintdgen vom 
27. September 1771 aus ~ i n b e c k ~ ~  und einer ganzen Reihe von Freundschafts- 
bezeugungen zwischen dem 17. und 21. Oktober 1771 in Nienburg an der Weser einen 



Niederschlag gefunden66. Wohl schon auf der Rückreise von Göttingen haben sich 
einige Begleiter am 22.123. April 1772 in Kassel von Buri in schriftlicher Form 
verabs~hiedet67. 

A. Sartorius, ein Göttinger Student 

!, Wie W i t s  angedeutet, ist in Buris Album kein einziger W i n g e r  Professor vemem. 
Im Faik von GieBen ist dies ganz anders. Zum Teil fallen die Bildnisse in die 

6s f. 140. I*. m, msv. 
66 Insgesamt I 1  Blntrige. danmter drei Lmtmnts. Der Leutnant im Hudaibegirchesi Regbntat 

A. Behrwiclm#e deer angehden Juristen dk innrisdiwi Zeilen: "Du dem PMdecta-Blut dldi dtwh 
d i e A B e n a d r k i e t r t f t t c a ~ ~ e e ~ . R c t n r c h e a i e ~ t I d i ~ o C a e d j l & b n f v d l  

67 Sie stamnntn aa aus Uha, LBbodt d R-, 9.95.99.99~. 11 lv. 



S t u d i d t ,  die übrigen stammen aus den späteren Jahren bis etwa 1780. Unter den 
kteaien befMen sich eine Anzahl von Theologen, die als Supterintendenten oder in ; 

anderen bitcnden SteUen der Kirchverwalaing tätig waren und zu denen Buri 1 
aufgnuid der eigenen Steilung in ein nsheres Vemältnis rückte. 1 

i 

Aus dcr Miheren Periode ist w nennen äer hockangesehen Rektor der UnivmW 
AadrGas Bohni (1720-1790p. Er widmete am 7.3.1771 "seinem k h s t  

Q% E 1 6 % ; m E b m : P i c U d Y o m d l R ~ v o r r 1 6 0 7 ä s 1 9 8 7 . g e i t d y z l i ~ a e r a l 2 c h & ~  
lm, drrie: lhwaen- bkr S. 41% V&er 

~ ~ d r r l l ~ h Q * " S $ a n l l m d  " & r s ~ h l t n r i n e A u t t w & ü t ~ ~  
UKb; Ltuldwd (wie Am. S6), S. V86 rrmt ihn "tmftlichsa Man ... der so vkl und wdrl 
mdu wed wer dr die gpiip lMgt UnivmiUlt". 





l k m m a d m  nach dem Regiemngmniritt Ludwigs IX. im Jahre 1771 als Odinarbs + 
b m b  als Einandnasnzimger ein Jatagangsgenosse Bwris! Wesem e m m  er 

~~ 1771 P m h m r b a R ~ h t e  im seiner 4 
W w e i t  vor allem durch die fmmdschftliche Beaiehmg, die der junw Goettie voa 
Wetzh  aus im August 1772 zu ihm aufnahm, im Ckdktrtnis Ieblbben75. 

Von den nieologen finden sich bei Buri Johann Hermann Benner (1699-1782). 
M&er des ersten Lehrshdils, h lPnd OieBener Supgriitendmt, der 
smftbare Geper der Pietisten und e hter o r t w  ~ e k n ~ f i a l e ~ 6 .  
Er trug sich zillerdings erst 1778 mit t "pwlvis et umbm sumus" ein, 
mim Silhouette scheint durc dmn vielschichtigen Charakter m 
vemtenn. Auch einer seiner , der I771 nach Gießen berufene -1 
W h  Bardt (1741-1792), n AufLIäningstheolagie, ist mit 
e h  Bildnis. aber ohne eige r a r m ~ t e n ~ ~ .  In gkicher Weise fradet 
sich eine mit "Superintendent Ouder" bezdheze Silhouette. Gemeint ist Luawig 
BcnjmnIn Ou+r (1735-1792), der zunächst InEonnator der Kinder des späteren 
Landgrafen Ludwig iX. und dann Mofpredigm in r)anrmsttrdt @weskm war, von wo aus: 
er 9nf den CskBelrer Lehrstuhl komplimentiert wurde, auch er ein Vertreter & 
U r h x i ~ x i e ~ ~ .  Ebenso tmcbeht "Superintendent Bechchold", d.i. Jottam Osarg 
BecktbId (17321$05), zunächst Wofcsaor der Philosophii, Rhetorik und Foes'ie. seit 
1765 der Theologie, der einflukciche Ämter in der kirchlichen Verwaltung bektetdete 
uad 1804 Mitglied des ncp eingerichteten Kirchen- und Schulrates in Gießen wurdern" 
4ds eher der ~~ Schreib ist 1785 noch der Theologiepmftmxx Johann k g  
iWemOW (1736-1815) mit sehr Pfau, geb. Faber, zu erwähnen. der 1783 von 
E r h g a  ails die erste Professur in Gießen antrat, aber bereits 1785 wieder einem Ruf 
mcii Leipzig foigtegl. 

~erm~t&h E h 4  Wilhettn Jeiuulenr (1747-1772). sdiriftstelkmder Legstionsrd<ntilr am 
gericfa. des- M r o d  im Oktober 1772 & Voibiid ftIr Goethes "Wertker" abgab. 

f. 66, undatiert; W s ,  (wie Anm. 68). S. 323 AMn. W. 
Willwlrti Bbius. G e t b  rmGf s e h  Zeit in Wa&r md G W h ,  In; Glelkner U&venW#bU. 1987, H. 
2. S. 5S-65, Cond WiadsFtiPin, Oodke m Oic&n. Oder. Die M mit Pmfesroen umqehqt, Ui: 
-log 375 Jahre UniversiW Gicßea 1607-1682 Geschichte und Gegenwart. Gicüen 1982. S. 141 f. 
W (wie Anm 39), S. 96lß0: R a s  (wie Am. 68). S. 336 Amn. 109, mvie ansffhdich Madi (wie 
A m .  58). 
f. 3%; ami Aussehen Diehi (wie Anm. 39). S. 100. nach einer Schldetung seiRes Schwiegersohnes 
Jchrtlz. 
f. 63: Press (wie A m .  68). S. 323 A m .  34/35; Made (wie hmn. 58), S. 388 f. 
f. 19h7: Diehi (wie kim. 38). S. 117 f.; k u  (wie Amn. 68). S. 347 Amn. 146. Madc (wie Anm. 58). 
S. 3 8 .  
f. 171 W i n :  Diehl (wie Ana. 39), S. 101-104, zu &xhtoids W i v e  nu GBndung e h  
Akademie vgL Rars (wie Anm 68). 
f. 219~. 220.12.9.1785, aiao wohl kurz vor dem Wegmg; Didit (wie Anm. 39). S. 100f. 



Chnstian Heinrich Schmid (1746-1800). Prof. der Rhetorik und Poetik. 
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ichnis (wie Anm. 68) S. 436, Press (wie Anm. 68) $. 348 Anm. 151; Lau- 
mit negativem Urteil - S. auch f. 5% V. 26.1.1778, Lisette Klcvesabl. 
i&i (wie Anai. 68) S. 413; h s s  (wie A m .  68) S. 331 Anm. 78. 



Ludwig Nebel (1738-1782)~~. Christian H e i ~ c h  Schmid (1746-1800), der 1771 Pro- 
fessor der Rhetorik und Poetik wurde, später auch der Gießener Universitiitsbiblio- 
thek vorstand und der sich mit englischen Versen von Anth. Whistler eintrugg5, 
scMeBlich noch Ludwig Goüfried Mogen (1724-1773). Professor für Geschichte, 
daneben auch Advokat, Regienings- und Hofrat, der 1773 als landgriiflicher Amtmann 
in Benberg starb86, und Johann Wolfgang Konrad Link (1753-1788). Professor der 
~ h i l o s o ~ h i e ~ ~ .  

Von einer zweiten für Gießen wichtigen Personenschicht zeugen immerhin zehn 
Eintrage in Buris Album. Es sind dies Offiziere der dortigen Garnison, die meisten 
von ihnen im Leutnantsrang. Darunter befindet sich auch Dr. med. Friedrich Reuling 
Chirurg und Major im Regiment Prinz ~ e o r ~ ~ ~ .  Die Militih zählen nicht zu dem 
Fre-is aus Studententagen, ihre Widmungen stammen aus den späteren Jahren. 
Drei von ihnen, der genannte Major Reuling. Oberleutnant Ludwig von Zangen (f.89) 
und Hauptmann Hornig vom Regiment Landgraf Ludwig (f.188~) gehörten wie Buri 
der Gießener Freimaurerloge an. 

Hier wie bei der höheren Beamtenschaft sind enge Beziehungen nach Darmstadt 
anzunehmen, schon durch wechselweise Versetzungen. Personelle Querverbindungen 
lassen sich auch sonst ablesen, ohne daß man Buri einem bestimmten politischen Kreis 
zuordnen könnte. Ähnlich wie zum Adel wird eine gewisse Devotion spürbar, wenn 
Buri einige Spitzen der Darmsiiidter Regierung, die zum Teil auch dem Zirkel der 
"Empbdsamen" arn Darmsiiidter Hof zuzurechnen sind, mit Silhouetten ohne 
e igenWge  Zeilen aufnahm, so, wie schon erwiihnt, den Kriegsrat Merck, oder den 
Geheimen Rat von   esse^^. Es fehlt allerdings die überragende politische PersUn- 
lichLeit dieser Jahre, Kanzler Friedrich von Moser, wohl aber ist sein Bruder. Wilhelm 
Gottfried von Moser (1729-1793). vertreten, Jägermeister und sprter Msident der 
Kammer, der mit "Euer Hochwohlgebohren gehorsamster ~ i e n e r " ~ ~  unterzeichnete. 

I Dem Offenbacher Hof, dem langjahrigen Wirkungsfeld des Vaters. scheint Buri da- 
gegen persönlich ferngerückt zu sein. Sieht man von den bereits erwähnten Ange- 

f. 129~.  undatiert; Dozentenvcmichnis (wie Anm. 68). S. 446; Pnss (wie Anm. 68). S. 314 Am. 5. 
f. 202,212.1776; Dozmtcnvervichnis (wie Anm. 68) S. 454; Pmss (wie Am. 68). S. 346 Anm. 140. 
So der Vermerk Buris, f. 196, Reos (wie Am. 68) S. 336 h. 105. 
f. 22.25.2.1776; Douiiteweneidinis (wie AMI. 68) S. 441. spUer P f m r  in Bischofsheim. 
f. 86v. 243.1779. in friazbsircha Sprache. 
f. 164; w m d i c h  Andrru Pacr von Hesse (1728-1803). dessen Schwagenn Kamlinc Flachsluid 
1773 Herden Erui wurde. - f. 86. 212. zwei weibliche Angehtinge der angesehenen Familie von 
Wdibnmn in hmutadt. 
f. 207, mdrtkrt, die Untcnchrüi scheint von einem Brief zu stammen. Zu ihm Gemard Heinemann, 
Wilhelm Gottfried von Mosers hessen-dannstiidtische Dienstjahre, in: AHG NR 45, 1987. S. 155-206. 



hUrigen des Ysenburger Hauses ab, die seiner Familie besonders verbunden waren, so 
fuiden sich nur zwei weitere Personen aus diesem Umkreis. Einmal ist dies Philipp 
Jakob Diehler aus Offenbach, der Buri als Student in GUttingen begegnete91. Nach 
den im Album vermerkten ersten Stationen als "Regieaungs-Advokat in Offenbach 
1773 und Regieaungs-Sekretar 1774" stieg Diehier zum Fürstlich Ysenburgischen 
Hofgerichtsrat auf und wurde schließlich 1816 Regierungsrat am großherzoglich- 
hessischen Hofgericht zu Offenbach. Der Zweite, F.W. Kugler "aus dem Isen- 
burgischen", der sich am 26.3.1779 in G i e n  mit der Zeile "Erinnerung der Liebe ist 
wie die Liebe Glück!" einschrieb, geh(kt zu einer Familie, die eine Reihe hoherer Be- 
amter und Mitglieder der Regierungskoiiegien in Offenbach stellte9*. 

Ein Kreis von Gießener Familien macht den Hauptteil vor allem der sprteren Einträge 
in dem Freundschaftsalbum aus, darunter viele weibliche Angehurige. ZuvUrderst ist 
die Familie Rayß zu nennen, ein altes hessisches Beamten- und Juristengeschlecht mit 
Zweigen u.a. in Gießen und ~ a r m s t a d t ~ ~ .  Ihr entstammte Buris Mutter, Charlotte 
Salome Rayß94, und so erscheinen eine Anzahl von Verwandten, meist Vettern und 
Basen, wie Johann Georg Wilhelm Rayß (1736-1806). Regierungs- und sprter 
Konsistorialrat in ~annstadt~5, oder Friedrich Reinhard Rayß (1713-1793)~. 
Assessor am Kriminalgericht und Regierungsrat in Gießen, nebst seiner zweiten Frau 
Sabine Ernestine geb. Bierau (1731-1782)~~. über die Schwestern der Mutter, Katha- 
rina Kunigunde (1705-1772)~~. die den Gießener Kriminal- und Prozeßrat Johann 
Martin Schott (1700-1771) heiratete, und Maria Philippina (geb. 1708). welche die 
Frau von Johann Jakob =wein wurde, Advokat und Syndicus bei der Stadt Dannstadt, 
lassen sich Verflechtungen verfolgen, die über die Schotts weiter zur Advokaten- 
familie Wiesner führen99. Oder wenn in dem Album Friedrich Ludwig von Wrede 
erscheint, der in Kleinlinden im Range eines Kaiserlich-Russischen Majors und Trager 
des Sankt-Georg-Ordens lebtelW, so muß man wissen, daß er Buri nicht nur als Zere- 

f. 95 V. Göttingen 20.8.1771. Eigentlicher Studienort war Marburg. Er starb 1832 in Dannstadt. Vgl. 
Matrikel Gwingen S. 189.22.4.1771. 
f. 200 V; vgl. M a n f d  Mayer. Geschichte der Mediatisimg des FUrstenthumes Iscnbirg. MUnchen 
1891. S. 60 f., MLLller (wie  AN^. 28) S. 20 mit Anm. 5. 
f. 5lv. 6%. 85v. 91. 97v, 100. 187. - Vgl. den An. "Rayß~Raysz aus Groß Gerau", in: Deutsches 
Geschlechterbich Bd. 1% (51. Allg. Band). Limbuw. 1992, S. 435-482 (kunftig GB). 
Geb. 1715 als 6. Kind des Gießener Geheimen Rates. späteren Konsistorialdirektors und Kammeikon- 
sulenten Johann Reinhard Rayß (1678-1730) und seiner Frau Maria Philippina geb. Beller (1688- 
1752). GB S. 442.447. 
f. 97v. Gießen 10.10.1781: GB S. 448. 
f. 6%. GB S. 453. 
f. 100v. GB S. 453. 
f. 187v; 11.4.1771. GB S. 442. 
Vgl.f. 103.103~. 128.175.186.187~. 193. 
f. 82v, 6.2.1778: "Lum freundschaftlichen Angedenken. thu ich nebst Schattenportrait. auch meinen 
Namen schenken". 



monicnmeistet der Gießener Loge nahestand, sondern &B seine Tochter Chartotte 
1780 auch in die Familie Rayß einheiratetelol. 

Jalrob Christian Kiipstein (17 15-1786). hessischer Kanzler 

ADch mit einer andenn bedeutsamen Gie6ener Familie hat es spiiter Eheveabindungen 
- dca KUpsWlrn. Am 20.21778 empfdd sich Jrtlcob Chrktian EUIps€ein 

(1715-1786) dem Besitzer des Albmns "zu einem stets geneigten ~ebcntenlO3. Wir 
Wfh hier auf e h e  der txxbte- Gwtalten der Dam- Mt& jener J-. 

seit 1772, wurde Klipstein wegen seiner kritischen Halamg aunr 

101 W a h c k M i  f. 120, "Q de Wmk". rmdiriicit; V@. GB S. 454. - Wehem Magiitdcr du F&Lk 
wrn W& f. 28v, 184. 

102 OBS.454. 
103 f. 17&, "Wntl. wividdigicr OclieMur Rat unä Clinbzler dihiern. 



l&dMebm Helwig Bemhard Jaup angehör& und die wiedenrm mit der Familie Sues 
und dra pf&--n Familie Shnz verlntaden warla. 

Natürlich fehlt auch die eigene Familie nicht. Aus den beiden Zweigen. die von 
BirsQMn ausgegangen W, finden sich acht Fwträts verstreut unter den BWmn des 
Alhms. Chnstrsn von B& bat dabei auch seinen Eateni eh Dm&md gcsatzt, 

mbn den Silhouetten Zettel mit i 
h i e r w t r d ~ a l s ~  dc;r Fre- 

Offizier und Litierat ab er am 11.2.1779 in 

* N b  Gatafine üe Bd". die sich in ~ o c h  unbebIf&im Ki&mb& mit einem 
&anM&xhen Spruch eintrag, ist st des Bruders Tochter aus degsen erstcr Ehe mit 

ob Ciuistian Klipstein, in: Heimat im Bild Beilage zum Gießener Anzeiger Nr. 
zu desaen eigenen Refonnabsichten Wdf. hdgnfschaft, (wie Antn.47). S. 94. 

g EH. Kliptein, Geschichte der Hauptstamma &r Familie Klipstein, Mutwirg 

Sohnes Carl ist wPhndieinlich PMiz Ciuistian Fnednch von Wied-Runkel. Carl erhielt den Familien- 



Mit einem seiner Vettern ist Christian von Buri an der Universitrt Göttingen 
zusammengetroffen, mit Johann Carl Ludwig Buri, der sich in seinem lateinischen 

, Eintrag als "Jur. Vtr. Cultor, M~~IK)-Wetteravicus" bezeichnet112. Er wurde als 
ä1tester Sohn von Heinrich Wilheim Anton Buri am 4. Mai 1750 in Birstein 
geboren113, doch ist von ihm außer dem Vermerk im Album "ging nach Haus auf 

I Ostern 1772 und ward Accessist" nichts weiter bekannt. Zwei seiner Schwestem haben 
sich am 14. Dezember 1779 in Fhnkfurt als "Baasen" eingetragen: Sophia Albertine 
und Sophie @&ia Charlotte) ~ i 1 i 1 l l ~ .  In Fimkfurt hat am 25. Oktober 1779 auch 
"Christian C.F.W. Buri aus dem Ober-Ysenburgischen" seinem "theuersten H m  
Vettern h g i  W i e  stolz macht mich ihr Befehl, mich in das Buch Ihrer Freunde 
&uzeichnenW und ihm ein eigenhändiges Gedicht gewidmet1 15. 



Nur wenige Beziehungslinien verweisen in die umgebende Region. So gibt ein F.D.H 
Schazmann als Herkunft "aus der Burg Friedberg" an. Es handelt sich um Friedrich 
Daniel Heinrich Schazmann (1759-1813), aus einer Familie, die in der Reichsburg 
Priedberg, welche ihrer Verfassung nach eine Art Adelsrepublik darstellte, wichtige 
Ämter innehatte1 16. Die AbkUnung "d.A.G.B." = Der Arznei-Gelebit Beflissener, 
weist ihn als Gießener Medizinstudenten aus, später wurde er Stadt- und Landphysikus 
in Friedberg und hessen-homburgischer ~ o f r a t l  17. Auch von Schazmann hat sich aus 
der Zeit nach 1776 ein FreundSchaftsalbum mit über 100 Schattenrissen emalten, das 
dem gleichen emphatischen Kult seine Entstehung verdankt1 18. 

Aus Einträgen der späteren Zeit. den Jahren 1780-1782, werden in Buris Album noch 
die Umrisse neuer Beziehungen nach Laubach und zum dortigen Solmser Hof 
sichtbar. Hier war die Gräfin Elise von Solms-Laubach (1753-1829) Mittelpunkt eines 
geistigen und literarischen Kreises. Die kluge, gebildete Frau pflegte auch einen regen 
brieflichen Gedankenaustausch, unter anderem mit Wieland, Lavater und Sophie 
L , a ~ ~ ~ h e l  19. Da6 Buri diesem Z i e l  nahestand, war nicht zufälliger Natur, denn Elise 
war eine Tochter des seiner Familie aus alten Tagen verbundenen Prinzen Fnedrich 
Ernst von ysenburg-~irsteinl~~. Die Solmser -n121, die ihren Gatten Georg 
August schon 1772 durch einen Jagdunfali verioren hatte, bereitete ihren Sohn 
Fnednch Ludwig Christian (1762-1822) durch eine sorgfältige Eniehung für eine 
künftige politische Lautbahn vor. Grundlage dafür bildete ein Studium in Gießen, das 
neben Jura auch andere Fiicher unter der Obhut des Altphilologen und Historikers 
Christian Heinrich Schmid und des Rektors Andreas BUhm e insch l06~~~.  In 
Begleitung seines Hofmeisters Seyd nahm der junge Graf auch rege an dem geselligen 
und literarischen Leben Gießens teil, auch dadurch festigten sich die Bande zwischen 
der Universitilts- und der kleinen Residenzstadt. Wie bereits erwähnt, hat Buri den 
Grafen schon als Kind kennengelemt, denn dieser hat sich als Elfjähriger in sein 
Album eingetragen123. Spiiter findet Buri in dessen Korrespondenz hiiufig Erwäh- 

Der Vata. Dr. Philipp David Schmann (1717-1793). war Kaised. Rat und Kanzkidirrldor der 
Bug. sein Bm&r Fedmand Rudolf Chnstoph David (1767-1845) studierte Jura in Gie6en. wurde 
1790 Registrator und Archivar der Bug bis 1802 und kam daan in hessen-dannstädtische Dienste. 
vgl. Albwht Eckhardt, Ferdinand Rudolf S c b -  "Skizzierte Obenicht &r Kaiserlichen Bug 
Friedberg" aus dem Jahre 1806. in: Friedberger GBII. 19,1970, S. 203-212. k s .  S. 205. 
f. 174. unäatie* vgl. M s t i a n  Waas, Siegfried Schmid aus Friedberg in der Wettenu. &r Fremd 
Hal&dins (1774-1859). Dpmutadt 1928, S. 302. 
Michael Keller. Adelslandschatl Wetterau im 18. und 19. Jahrhundert, Friedberg 1982. S. 37 und 
Abb. S. 47. 
Kampf (wie Anm 26). S. 5 ff. 
Vgl. oben S. 122. 
f. 17; vgl. oben S. 123. 
Vgl.  AN^. 68 U. 85. 
Vgl. oben Anm. 44. - Graf Solms-Laubach wurde nach dem Studium und der Hospitation im Reichs- 
lcammergericht 1791 Reichshofrat und vertrat die Wettaaua Grafen beim Kongre8 ai Rastatt. 

i 

M a n n t  wurde U durch seine Rolle beim Zustandekommen &r "Hanauer Union" 1803-1806 und 
spIiter als erster Okrpräsident der preu6ischen Rheinpmvinz 1815 1822. 



mmg, mnd es heißt, da6 er wegen seiner Literaturbegeiste~ng oft in Laubach 
4&g&dal anrrfU. 

Zu dem Fhdeskreis aus Laubach, der im Album vertreten ist, gehört der Arzt 
Heimich Kad Reich (1746-1797). ein Sohn des leitenden Regierungsrats in Bangen, 
M u d z  A l m  Reich, und Ne& des bekannten Buchhändlers und Verlegers Philipp 
Enismus Reich in ~ e i p z i ~ ~ ~ ~ .  Er war seit 1772 mit dem Titel eines HofFats . 
Hofmedicus in Laubach und gehört zu den Mitgliedern der Gießener 
~ l o g e l ~ .  In Laubach trug sich gm 2. Januar 1781 auch ein "J.F. Dryander 

Jdiann Friedrich Dryander (1756-1812), nassauischer Hofmaler 

124 Hdma FVWer, Fnedrich Ludwig Ciuistian Graf m Sohns-Laubach 1769 bis 1822. Sem Leknsweg 
von 1769 bir 1806. ihrmst.dt 1957. S. 11. Ami. 37. 

125 Vgl. W Ldmrtedt, Phi* Enimiir Reich (1717-1787). Verieger der Autklimg und Reformer 
des deuWka BPcbhmdcb. LeipPg (1989). drvia pa F d i e  S. 13 ff. 

I f. I%.. 17.1.1780, "Je minäer sich der Khige seht gefpllt, rai desto mehr h i t a  ihn die Welt". 



aus SaiartwUckenU ein. Jdiann Frieürich Dryander (1756-1812) war Hofmaler da 
FCLrslien Ludwig von Nassau-Smrbrfickcn (1745-1794). und als geschmer PoimW 
6iks für die Hiluser Soims und Ysenburg ttüig127. Weiter sind aus Laubach za 
nennen eine Hofmeisterin von Bekefeld geb. wn B i h  mit dem treffenden Spruch: 
"Das sind der schönsten Dinge drei: gesunder Leib, ein gnädiger Gott - und 
schuldenfrei!"lS8, F.H.C. de Lehenner und Adelaide de hhennet, letztere mit einem 
Eintrag in italienischer Sprache. ein H.W. Achenbach und der Leutnant H. ~ a l e ~  lB. 

Ein Schlußblick soll dem nahen Wetzlar gelten. Unter dieser Oitsmgaöe finden sieh 
zwar nur vier Einträge, aiie aus den letzten Näntagen des Jahres 1773 und allesamt 
von weiblicher I4andl3O. Doch haben sich in GiiBen drei Angehörige einer Familie 
eingeschrieben, deren Wetzlarer Zweig mit Charlotte Buff verheiratete Kestrier 
literarische Bertlhmtheit erlangt hat. Es sind dies Fiedrkh Christoph Buff (1722- 
1800). Regierungsrat in ~ i e ß e n l ~ ~ .  Charlotte Buff. Tochter des Majors Geoq 
Wilhcim Buff, des Kommandanten der Garnison in ~ e t z l a r l ~ ~  und Helene Buff, die 
damals siebzehnjähtige Schwester von "Goethes Lotte", die 1781 den Justizrat Johann 
~acob Cella heiratetel33. 

, " . , . * .  . . P ,  

Die Familie Buff so& in der späteren Oberliefe~ngsg&hi~h1e des Freundschafts- 
albums noch einmal eine Rolle spielen. Denn nach dem am 28. Mai 1818 in Gießen 
erfolgten Tod Christian von Buris ging das Buch zunächst in die Hand eines Vetters 
über, des Gießener Oberschultheißen Johann Ludwig Christian Rayß (175 1 - 1823) 34, 
von diesem kam es an seine Tochter Friederike, die 1826 den Gießener Stadtrichter 
Johann Friedrich Müller ehelichte. Dann gelangte das Album zunächst in den Besitz 
ihres Bruders, Dr. Johann Ludwig Carl Rayß (1802-1874). Medizinalrat in 
Pfeddersheim bei Worms, von ihm an eine Nichte und Tochter der erwrhnten 
Schwester, Johanna Luise Susanne Müller. Diese wurde 1854 in Gießen die Frau von 
Kar1 Georg Wilhelm Buff (1825-1900). der eine juristische Karriere in Leipzig 
machte, wie auch der nächste Besitzer des Albums, sein Sohn Dr. Friedrich Buff, der 
als Reichsgerichtsrat in Leipzig wirkte. Wie einige Briefe zeigen, die er u.a. mit den 
letzten Angehörigen der heute erloschenen Familie von Buri wechselte, hat er sich 
eingehend mit dem Silhouettenbuch beschäftigt und es auch in begrenztem Maße 

f. 214v; vgl. Isenburg (wie Anm. 27). S. 20. 
f. 180v. 
f. 18.214. 192.207~. 
M.A. und MF. B h a r a  Heßler. Jeanette und Chariotte Weisbach. f. 40.127~. 45.80~.  
f. 143. 23.1.1778; Siegfried Rösch. Die Familie Buff. Einblick in eine mehr als vierhundertjährige 
Fmiliengeschichte, Neustadt a.d Aisch 1953. S. 25. Nr. d V1 67. 
f. 125v. Gi&n 23.5.1778; Rösdi (wie Amn. 131), S. 29. Nr. d V11 37. 
f. 218. Gi&n 23.11.1773; Rösch (wie Anm. 131). S. 30, Nr. d V11 41; vgl. die Ähnlichkeit der 
Silhouute mit derjenigen bei Heinrich Gloel. Goethes WetzJam Zeit, Beriin 191 1, S. 131. 
Besitzfolge nach einem Eintrag auf f. 1 des Albums. Genealogische Angaben nach GB Rayß S. 454- 
459. 

L.;. 



der Familienforschung zugmglich gemacht135. Uns vermittelt das Freundschafis- 
abum mit seinm FUiie von Einmsen und BiMnissen heute nach einen zwar 
au8schnittW. a b r  aussagekräftigen und höchst lebendigen Emdnick von der 
Biirgerschicht GieBens im ausgehenden 18. Jahrhundert. 

135 Einige Briefe dazu aus den Jahren 1892 und 1913 liegen dem Album bei. 





geschaffen, das von dem Kirchenpribidenten 'in Gemeinschaft mit seinem Stellver- 
treter und den Pröpsten wahrgenommen wird' ... Um jede MUglichkeit einer 

L hierarchischen Entwicklung auszuschließen, hat das LGA keinerlei rechtliche 
Befugnisse, wenn Rechtsakte vorgenommen werden müssen. so ist die Kirchenleitung 
zuständig bzw. die Kirchensynode. Die geistliche Leitung ist demnach nach 

L 
i. bniderrätlichem Vorbild geordnet, allerdings mit dem beachtlichen Unterschied der 
t 

fehlenden Rechtskompetenzen. In der Praxis ist trotzdem das LGA zu einem 
integrierenden, wenn nicht zum Ausschlag gebenden Faktor in der Ordnung der 
Gesamtlurche geworden, weil seine Stellungnahme und sein Rat stWiig von der 
Kirchenleitung in Anspruch genommen werden". Kurz: "Mit der Einrichtung des LGA 
wurde erstmals im deutschen Protestantismus der Versuch gemacht, die Funktionen 
geistlicher Leitung, also bischöfliche Aufgaben. durch ein in Gemeinschaft handelndes 
Gremium wahrzunehmenn5. 

I In der KO der EKHN vom 17.03.1949 heißt es: 

Artikel 44: 
(1) Das LGA wird von dem Kirchenpriisidenten in Gemeinschaft mit seinem 

Stellvertreter und den Pröpsten wahrgenommen. 
(3) Der Auftrag des LGA ist der Hirten- und Wilchterdienst für die Gemeinden 

und Pfaner der Kirche. 

Artikel 45: 
Dem LGA liegen ob: 
a) Die Sorge ftir die rechte Verkündigung und die Einhaltung der kirchlichen 

Ordnungen in den Gemeinden und Dekanaten; 
b) der Werliche Besuchsdienst in den Gemeinden und Dekanaten (Visitation): 
C) der seelsorgerliche Dienst an den Dekanen und Pfarrern; 
d) die Zurüstung und Förderung der Pfarrer und Pfarrarntskandidaten: 
e) die Ordination und Einführung der Pfarrer. 

Artikel 48: 
(1) Die Pröpste werden von der Kirchensynode gewählt. Sie müssen ordinierte Theolo- 

gen sein. 
(2) Die Kirchenleitung schlägt der Kirchensynode nach Anhören des Pfiureraus- 

schusses für jeden zu wählenden Ropst mindestens zwei Namen vor: die Kirchen- 
synode ist an diese Vorschläge nicht gebunden. 

5 Kari Herbeii. Die Ordnung der EKHN. In: Matenalbericht der Kirchenleitung der EKHN 1%7/68. 
Darmstadt 1968.1-26. hier 20. 



(3) Die Pröpste werden auf die Dauer von 6 Jahren gewahlt; aüe 2 Jahre scheiden zwei 
von ihnen aus. Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 49: 
(1) Im Auftrage des LGA nehmen die Mpste dessen Aufgabe in ihren Visitations- 

bezirken und Aufgabenbereichen wahr. 
(2) Die Pröpste sollen sich in wichtigen Fällen mit dem zusthdigen Dekanats- 

synodalvorstand brüderlich beraten. 

I Der Kirchcnordnungsen~urfvom 12. Juli 1946 

1) Bereits im Spätsommer 1945 hatte der Verfassungsausschuß des nassau-hessischen 
Landesbrudemts der BK unter theologischer Federführung von Pfarrer Dr. Alfred 
Adam erste überlegungen für eine neue Kirchenordnung aufgestellt. Als 
"entscheidende Erkenntnisse des Kirchenkampfes" sollten festgehaiten werden: die 
Mitbeteiligung der Gemeinde an der synodalen Leitungsstruktur, die Ablehnung des 
monarchischen Bischofsarntes (trotz Bejahung der Amtsbezeichnung), die 
Kirchenverwaltung als ausführendes Organ der Kirchenleitung und nicht mehr als 
e igenswge ~ehord8 .  Anfang März 1946 lag ein ausformulierter "Entwurf einer 
Verfassung für die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen" vor, der der im April, 
Mai und Juli tagenden VII. Bekenntnissynode der BK zur Beratung vorgelegt wurde. 
Martin Niemöller war vom Landesbrudmat (LBR) der BK zum Mitglied der 
Bekenntnissynode berufen worden: er übernahm auch den Vorsitz im LBR. Bereits 
seit Frühjahr 1946, also lange vor seinem Amtsantritt als Kirchenpräsident, war er 
unmittelbar am Neuaufbau der Kirche beteiligt. 

2) Unter Niemöllers tatkräftiger Mitwirkung entstand der am 12. Juli 1946 von der 
nassau-hessischen Bekenntnissynode angenommene neue Entwurf für eine 
"Kirchenordnung der Evangelischen Kirche in ~assau-  essen"'. Unter der Überschrift 
"Die Ämter der Gesamtkirche" heißt es: 
"Der Bischof: Der Bischof ist ein von der Kirchensynode für die Amtsdauer von 
8 Jahren zu erwahlender Pfarrer. Er legt nach Ablauf seiner Amtszeit sein Amt in die 
Hände der Kirchensynode zurück; Wiederwahl ist zulässig. Das Gleiche gilt für den 
Stellvertreter des Bischofs. 

Dem Bischof wird damit durch den gemeinsamen Willen der Kirche das Amt der 
Visitation und der Seelsorge an den Pfarrern des Kirchengebiets Uberhagen: außerdem 

6 Kad Hehn.  Der Kimhenpräsident. In: Protestant. Das Jahhundeit des Piston Manin NiemOller. 
Hng. von Hannes Kamick und Wolfgang Richter irn Auftrag der EKHN. Frankfutthf. 1992, 219- 
240, hier 221 f. 

7 Vd. Herben. ebd. 224. 





Dieser Entwurf enthielt, wie gesagt. ohne Vorbehalt das Bischofsamt mit dem Auftrag 
der Visitation und der Seelsorge und dem Wächteramt Uber die VerkUndigung und die 

Sachbearbeiter der Kiihenverwaltung zur Seite", die er in regelmuigen Abständen 
als 'Thealogisches Amtn zusammenruft. 

Die Ausformg des "leitenden geistlichen Amtes" 

1) In der zehnten Sitzung des Verfassungsausschusses am 15 416. April I948 referierte 
Kai9 Herbeitlo aber das Thema: "Besinnung Uber Wesen und Aufvag der leitenden 
Organe dea I&bwll. Einige Spitzenstitze fierberts seien zitiert: " b r  CiemeiRde 
steht unbestritten das Amt der Verklinbigung gegenaber. Es sollte dii gke'the Strntitur 
aber auch f(g äie Gesamtkirche nicht durch den Hinweis auf die Gefahr einer Hen- 

8 Pmtokoli der 2 Si- der W. BKSynode &r LMderkiirhe Nuuu-Hessen vom 07.-09.05.1946. 
U EKWN -79. S. 63. 

9 h d d c d c  ckr V e i f ~ ~ ~ ~ s s c h ~ ~ s c s  von 1947-1949: ZA EKHN 5611. 
10 UEKHNWI. 
11 U BKHN W. 5 F o l ~  vgl. äie unvuof f4ch te  HruuMi im 61.haKa der 1. 

st.rtrpafuigmduLcBnilatm a y f f u a r r i c a ( ~ 1 9 9 0 ) v o n B u b r n w d u n c y e ~ : ~ ~  
L .ru deei KircBatlrrmpf. Mu&ia N i i  Aatcil ui der Neug- der EKHN M& 1945. ihm 

Adt ibmpn iof S. 80 f. hat OKR D. Kul Heibcd in ciaan Schroh an mich vom 1802.1992 
ko*icIt. 



schaft eines einzelnen besrritten werden". Herbert hat "das leitende geistliche Amt der 
Kirche" fUr eine "dringende Notwendigkeit": "Wir brauchen nicht nur die Synode ..., 
wir brauchen auch nicht nur eine Kirchenleitung ..., wir brauchen ein geistliches Amt, 
dessen Vollmachten gewiß umgrenzt sind, dessen Triiger aber nicht nur Vorsitzender 
der Kirchenleitung und reprbatative Veriretung der Kirche nach außen ist, sondern 
pastor pastmm. Wir brauchen das Amt, das den Amtsüägern der Kirche den Dienst 
tun soll, den der Pfarrer seiner Gemeinde tut ... Es fehlt unsem Pfarrern ... Seelsorge in 
Warnung, Mahnung und Tröstung, Visitation und brüderliches Zurechthelfen bei 
vielen, die müde und irre geworden sind, die ihren Dienst ohne letzten Ernst oder 
wirklichen Eifer oder ohne Freude tun. Hier scheint die eigentliche Not unserer Kirche 
zu liegen und hier tut not der brüderlich seelsorgerliche Dienst des bischöflichen 
Amtes, sowohl des Trägers des leitenden Amtes selbst wie der in seinem Auftrag 
stehenden Visitatoren der einzelnen Bezirke ... Es ergibt sich daraus, &ß &s Amt der 
Visitatoren mit dem leitenden Amt zusammen gesehen werden müßte. Das Amt dieser 
Visitatoren für die einzelnen Kirchenbezirke wird erforderlich, weil es dem Triiger des 
leitenden Amtes bei der Ausdehnung unseres Kirchengebietes unmUglich ist. mit allen 
Pfarrern und Gemeinden, die ihm anbefohlen sind, in steter Verbindung zu bleiben, 
und weil es um der Verkündigung willen nicht geschehen darf, daß die Diener am 
Wort lange Zeit ohne den Dienst ihres Hirten und Seelsorgers bleiben ... Trotz 
gewisser Gefahren auf evang. Boden und auch der Diskreditierung in den vergangenen 
Jahren scheint die Bezeichnung 'Bischof' für das leitende Amt die naheliegendste, 
klarste und kirchlich würdigste zu sein. 'Kirchenpräsident' trifft nach allem Gesagten 
die Sache nicht, die gemeint ist. und gehört zudem einer vergangenen Zeit an. Es geht 
um ein seinem Wesen nach geistliches Amt und nicht um einen Vorsitzenden ... Für 
die Visitatoren bieten sich die hessische Bezeichnung 'Superintendent'. die 
hauptsächlich norddeutsche 'PrUpste' oder die württembergische 'Priüaten' an..." 12. 

2) Im Protokoll der zehnten Sitzung des Verfassungsausschusses am 15.116.04.1948 
heißt es: " Niemaller stimmt Kreck und Schmidt zu. Ex gründet seine Ausführungen 
auf 1. Kor. 12. Die Funktionen, die von einem Einzelnen ausgeübt werden müssen, 
können in zwei Gruppen eingeteilt werden: cura pastorum und cura ecclesiae. Aber 
die Dinge, die von einem Einzelnen getan werden, kommen dadurch in bestimmte 
Ordnung, daß sie von einem Kreis von Einzelnen durchberaten werden. So wird 
zwangsläufig die Hinzunahme eines Bruderrats in der Kirchenleitung notwendig"13. 

12 Niemöller hatte bei der 9. Sitzung des Verfassungsausschusses am 17.118.03.1948 beantragt. da6 vor 
Abschluß der ersten Lesung des KO-Entwurfs "die Frage der geistlichen Leitung im Ganzen und auf 
den einzelnen Stufen erneut durchberaten werden soll" (ProtVA 9.35). 

13 ZA EKHN 5611. Nach Walter Kreck triftt die von Herbert angenommene "Parallelität Pfamr- 
Gemeinde ~d Bischof-Kirche" nicht zu. Marlin Schmidt betonte: "Die Analogie zwischen Gemeinde 
und Oesamtkirche ist nur relativ". 



Heinrich Steitz spricht in diesem Zusammenhang von der "Bruderrätlichen Fonn" der 
Superintendenten als Einzelglieder des leitenden geistlichen Amtes zum Bischof". 
einer geistlichen Leitung: "Ungeklärt erscheinen noch die Fragen, in welchem 
Verhältnis der Bischof zur geistlichen Leitung und zur Kirchenleitung steht. Es 
zeichnet sich wohl ab, da6 der Bischof sowohl im leitenden geistlichen Amt, als auch 
in der Kirchenleitung den Vorsitz zu fuhren habe. Aber zu klWn ist noch die Stellung 
Günter Flechsenhaar betont: "Das leitende geistliche Amt bmderrätlich zu bilden, ist 
der Entwicklung in unserem Kirchengebiet und den Erfahrungen des Kirchenkampfes 
gemäß". 

3) Bei dem in der zehnten Sitzung des Verfassungsausschusses am 15.116.04.1948 
festgestellten Text heißt es als Überschrift: "Das leitende geistliche Amt". 

"Artikel: Das leitende geistliche Amt wird von dem Kirchenpriisidenten in 
Gemeinschaft mit den Pröpsten wahrgenommen. Sein Auftrag ist der Hirten- und 
Wkhterdienst für die Gemeinden und Pfarrer der Kirche. 

Artikel: Dem leitenden geistlichen Amt liegen ob: 
a) der brüderliche Besuchsdienst in den Gemeinden und Kirchenkreisen (Visitation); 
b) der seelsorgerliche Dienst an den Pfarrern und Dekanen; 
C) die Ordination und Einführung der Pfarrer; 
d) die Zurüstung und Förderung der Pfarrer und Pfarramtskandidaten; 
e) die Sorge für die rechte Verkündigung und die Einhaltung der kirchlichen 

Ordnung". 

4) Kar1 Herbert nimmt an. "daß Konzeption wie Bezeichnung auf Niemöllers Initiative 
zurückgehen ... Bei mir waren Visitatoren/Rälaten/h.öpste als Vertreter des Bischofs 
in ihrem Bezirk gedacht; von einem gemeinsamen Gremium aber, in dessen Auftrag 
sie mit ihm zusammen handeln, war bei mir und bis dahin auch bei den anderen noch 
nicht die ~ e d e "  14. 

5) Der im Amtsblatt der EKHN Nr. 611948 (14.06.1948) veröffentlichte Entwurf der 
"Ordnung der EKHN", wie er in 1. Lesung am 14. Mai 1948 vom Verfassungsaus- 
schuß angenommen war, enthält den genannten Text als Artikel 32 und 33; an 
Letzteren wird eine Ziffer 2 angefügt: "Zur Erfüllung dieser Aufgaben gliedert sich 

14 Schreiben Heheits an mich v m  18.02.1992. In seinem Entwurf vom 2203.1947 "G~nd'dige einer 
reformierten Kirchenverfassung für die ev. Landeskirche Nasmu-Hessen" nennt Wilhelm Boqdriot 
(ZA EKHN 73Mandakte Boudriot) als unaufgebbar: "Die Leitung der Kirche durch Synoden als 
Presbyterien der Kirchenkreiw, Kirchenkzirke und der Landeskirche, unter vSlliger Ausschallung 
jedes epiakoplen Elements, das nach reformierter Erkenntnis mit brüderlicher Kirchenleitung 
unvereinbar ist". 



das Leitende geistliche Amt eine Theologische Kammer an, deren Dienste es zur Erar- 
beihing von Vorschltlgen und Gutachten in Anspruch nehmen kann. Die Theologische 
Kammer hat das Recht, auch ihrerseits mit Anregungen und Vorschlägen an das Lei- 
tende geistliche Amt heranzutreten". 

Aus der synodalen Beratung des Kirchenordnungs-Entwurfs 

1) Schon am 28.04.1948 hatte die Freie Synode der Reformierten in Hessen und 
Nassau ihre Auffassung zur Kirchenordnung dem Verfassungsausschuß vorgetragen: 
"Dringend zu warnen ist vor weiterer Romanisierung oder BUrokratisierung oder Par- 
lamentarisierung landeskirchlicher Verwaitungseinrichtungen und deren Amtsbezeich- 
nungen. In einer evangelischen Gemeinde und K i h e  Jesu Christi ist festzustellen und 
zu iiben, daß die Gemeinde kein Verein. der Prediger kein Priester. der Älteste kein 
Vereinsvorsitzer, der Lehrer kein Beamter, der Diakon kein Angestellter, die Synode 
kein Parlament, die Synodalen keine Parlamentarier, die Ordnungen keine Ver- 
fassungen und die Landes- keine Staatskirche sein können und dürfen ... Für die 
kirchlichen Dienste gibt es deshalb in einer evangelischen Landeskirche auch keine 
'Stufen' und eine sich da aufbauende Hierarchie und Plutokratie und kein 'Gegenüber 
von Amt und Gemeinde', sondern nur 'Dienste in der Gemeinde Jesu Christi', welche 
Prediger, &teste, Lehrer und Diakone nach den ihnen verliehenen Gnadengaben in 
den verordneten Aufgaben (Ämtern) zu leisten haben". 

2) Im Amtsblatt Nr. 811948 der EKHN veröffentlichte der Verfassungsausschuß 
"ErlZLuterungen" zum Entwurf der "Ordnung der EKHN". Auf S. 69 heißt es im Blick 
auf das "Leitende geistliche Amt": "Entsprechend den Erfahrungen der Kirche muß 
die Leitung der Kirche geistlichen Charakter haben. Zu der einfach scheinenden Lö- 
sung, die geistliche Leitung einem Einzelnen, dem dann die Amtsbezeichnung Bischof 
zukäme, zu übertragen, konnte sich der Verfassungsausschuß nicht entschließen. Nach 
langen Beratungen schien die vorgeschlagene Lösung am angemessensten. zumal sie 
auf den Erfahrungen der BK mit dem LBR (Landesbruderrat) beruht: Die geistliche 
Leitung der Kirche ist Sache des Leitenden geistlichen Amtes. Andererseits bietet die 
Verklammerung der Aufgaben des Leitenden geistlichen Amtes und der Aufgrrbcn der 
Khhenleitung, wie sie in der Person des Vorsitzenden beider Gremien. des Kirchen- 
präsidenten, dargestellt ist, die Gewähr für die Einheitlichkeit der Leitung unserer 
Kirche". 

3) Auf der 2. Tagung der Verfassunggebenden Synode am 22.-24.1 1.1948l5 führte 
Martin Schmidt in die Grundordnung ein: "Die wichtigste Neuerung ist vielleicht das 





primus inter pares darin macht. Soll bei Meinungsverschiedenheiten die Mehrheit 
entscheiden?" 

Bei den Beratungen in der Verfassunggebenden Kirchensynode kam es zu einem 
Wortwechsel: "Niemöller: Ich verstehe die Situation nicht mehr ganz. Auf der einen 
Seite soll ich mir den Titel Bischof gefallen lassen, auf der anderen Seite gestattet man 
mir nicht, primus inter pares zu sein. Wenn man den primus inter pares so nennt, ohne 
daß er ein primus inter pares ist, dann verstehe ich das nicht mehr. Knell: Ich habe ja 
nicht für das Bischofsamt plädiert. Also habe ich ein Recht so zu reden. Der primus 
inter pares kommt ja in dem Titel zum Ausäruck. Sie haben selbst von einem 
kollegialen brtkkrlichen Gremium gesprochen, in dem nicht einer herausgehoben 
werden kann. Kirchenpräsident: Es muß doch einer die Initiative ergreifen. Der 
Kirchenpribident muß der Vorsitzende des LGA sein ... Ritzert: Der Kirchenpräsident 
legt ja großen Wert darauf, daß er nicht zum Kommandanten gemacht wird. daß alle 
Schwierigkeiten gemeinsam gelöst werden. Aber es gibt da Grenzen. Ich weiß ja 
nicht, ob die Brüderlichkeit innerhalb der Pfarrerschaft so viel größer ist wie auf der 
weltlichen Seite. Ich bin auch ein friedlicher Mensch. Aber manchmal muß ich als 
Landrat sagen: Nein! jetzt bestimme ich. Es muß da einer sein, der die Verantwortung 
trägt. Ich hatte schon damals in Niedemd bei der Zusammensetzung des vorliiufigen 
LGA Bedenken und habe sie zurückgestellt, muß aber nun dringend warnen. den 
Bogen nicht zu überspannen. Man würde es in Laienkreisen nicht verstehen, wenn 
man den Kirchenpräsidenten wohl zum primus machen wollte, aber im Grunde Iirtte 
er praktisch nichts zu sagen. Die Pröpste könnten ihn sonst jederzeit ka l t~ te l len"~~.  

5) Die Angelegenheit war offenbar auch bei Niemöller emotional hoch besetzt. So 
hatte er bereits im Verfassungsausschuß (April 1 ~ 8 ) ~ ~  vorgeschlagen: "Die Glieder 
des leitenden Geistlichen Amtes, das vom Kirchenprtlsidenten in Gemeinschaft mit 
den Visitatoren wahrgenommen werden wllrde, sollten die Amtsbezeichnung Bischof 
tragen. Damit bekämen wir in unserem Kirchengebiet sechs Bischöfe ...". Auf der 
Verfassunggebenden Synode vom 14.- 18.03.1949~~ hatte Niemöller betont: "Ich bin 
einverstanden, den Bischofstitel einzuführen, wenn Sie die Mitglieder des Leitenden 
Geistlichen Amtes so nennen. Nennen Sie ruhig die sieben Leute Bischöfe. Aber 
nennen Sie nicht die einen Pröpste und mich Bischof, und erwecken Sie nicht den 
Eindruck, als wäre &r Bischof mehr als ein bloßer Propst. Der Bischof ist. soweit er 
eine geistliche Funktion hat, nichts anderes als der Pfarrer auch". 

18 ZAEKHN5615. 
19 PmtVSyn IIVIV. 107. 
U) 10. Sitzung des Verfassungsausschusses am 15J16.04.1948.42. 
21 ProtVSyn IIVIV. 87. 



6) Es ist hier nicht der Ort, Niemöllers Verweigemng des Bischofstitels zu erörtern. 
Seine dezidierte, ja ultimative Ablehnung schwankt zwischen Ironie und sehr starkem 
Selbstbewußtsein bzw. Überzeugtsein vom eigenen Wert. Auf der einen Seite betonte 

I Niemöiier: "Sie brauchen mich ja nicht Präsident anzureden, mein Chauffeur darf das 
gar nicht. Er sagt Herr Pastor. Beim Minister, & bin ich der Kirchenpräsident. Der 
Kirchenpräsident bedeutet heute mehr, als wenn hier morgen ein evangelischer 
Bischof wäre. Wir kommen ja alle vier Wochen mit den Bischöfen von Mainz und 
Limburg zusammen. In diesem Kreis bin ich 'der Kirchenpräsident'. Als der Bischof 
von Limburg beerdigt wurde, ging ich durch die Kirche und ganz vom stand ein Stuhl 
mit dem Schild 'Der Kirchenpräsident'. Wenn ich ein Bischof bin, steht da 'Herr 
Bischof Niemöller', weil ich dann Bischof unter anderen bin. 'Der Kirchenpriisident' 
paßt mir viel besser. Das schmeichelt sogar meinem alten Adam. Ich müßte die Syno- 
de bitten, mich &nn zum Erzbischof zu machen"22. Im gleichen Argumentcrtionszu- 
sammenhang erklärte Niemöller aber auch: "Wenn ich Bischof hieße. a h e  ich darin 
eine schwere Beeintachtigung einer Fühlungnahme und einer Arbeit. die ich unter 
ökumenischen Gesichtspunkten gerne betrieben habe, niimlich mein Verhiiltnis zur 
katholischen Kirche. In diesem Verhiiltnis habe ich mich als KirchenprtIsident ganz 
wohl gefühlt. Als Bischof wäre die Situation erschwert. Schon in der Ökumene wird 
der Titel ganz verschieden gewertet. In Genf hießen die Bischöfe mit apostolischer 
Sukzession T h e  High Rev. Bishop', daneben stehen die Deutschen, sie heißen einfach 
T h e  Bishop'. Ich empfinde in meiner Zusammenarbeit mit der katholischen K i h e  
die volikommen aus einer anderen Kategorie kommende Bezeichnung KirchenprtIsi- 
dent als eine außerordentlich günstige Lösung. Da stehe ich als Gleicher unter Glei- 

1 chen. Hieße ich Bischof, wäre die Frage: ist das Oberhaupt ein ~ i s c h o f ? " ~ ~  

Kar1 ~ e r b e r t ~ ~  faßt zusammen: Niemöller mag es "mittelbar bewirkt haben, daß näm- 
lich zur Kennzeichnung dieses in den Kirchenordnungen einmaligen Leitenden Geist- 
lichen Amtes der Begriff 'bmderrätliches Bischofsamt' aufkam. Die bischöfliche 
Funktion ist nicht negiert, aber sie ist vom Einzelnen auf einen Bmder- (und 
inzwischen Schwestern-)kreis übertragen. Dies ist ein - gewiß nur zeichenhaftes und 
doch nicht unwichtiges - Spezifikum der Ordnung der EKHN". 

7) Daß manche Elemente der KO der EKHN kodifiziertes Mißtrauen sind. ist bekannt. 
Dazu gehört auch die "Verwaltungsfeindlichkeit" der EKHN in dem Sinn. daß ein 
selbständiges "Landeskirchenamt" abgelehnt wird. Offenbar hatte man noch im 
September 1947 gedacht, "die Kirchenleitung konne als solche die Verwaltung direkt 

22 Ebd 87. 
23 Ebd. 116. Da6 hier auch biographische Glünde eine Rolle speien. sei nicht ausgeschlossen. 
24 Herbert, Der Kirchenprasident, a.a.0.228. 



ausüben ... Das war ein Versuch, der nicht befriedigt hat ... Wir brauchen einen 
Verwaltungsapparat. Dieser Verwaltungsapparat ist ein Exekutivorgan - so 
formulierte es Niemöiler dann 1949. In unserem Zusammenhang interessiert das 1 

! 

Verhaltnis des LGA zur Verwaltung. Der Gmdgedanke ist: Das LGA ist nicht 
Exekutive. Wiedenun ~ i e m ö l l e r ~ ~ :  "Natürlich nehmen wir die geistlich-leitende 
Exekutive, die seelmgerlihe Exekutive im LGA wahr. Aber z.B. in der Frage der 
Hmtellenbesetzung geht es etwa so: OKR Grein kommt zu den Visitatoren. und 
diese tragen zu den von Grein gefragten und vorgeschlagenen Punkten ihre Meinung 
bei. Dann bildet sich eine Meinung, welcher Pfarrer an die Stelle X hineinzubringen 
wäre. Dann nimmt Grein diese Dinge in die nächste Sitzung der KL und dort wird die 

i 

1 
Sache vorgetragen mit dem Gutachten des LGA. Wenn nicht dementsprechend T 

beschlossen wird, weil sich herausstellt, daß 2.B. die Räume nicht zur Verfügung 1 

stehen, dann nimmt Grein diese Sache wieder zum LGA und macht einen neuen 
Vorschlag. Und wenn dann eine neue Lösung gefunden wird, wird dementsprechend I 

beschlossen". Schon hier wird deutlich. daß das Wort "beratend" - vorsichtig gesagt - 
sehr exzessiv verstanden wird. "Beratend ist faktisch mehr als (bloß) einen Rat 
erteilen; es kommt in die Ntlhe von "Weisung geben"! Hier sei noch einmal auf 
Niemöllers oben zitierte Äußerung hingewiesen: "In der Praxis ist das LGA zu einem 
integrierenden, wenn nicht zum Ausschlag gebenden Faktor in der Ordnung der i 

Gesamtkirche geworden"! Der frühere Leiter der Kirchenverwaltung der EKHN und 
jetzige Magdeburger Konsistorialprtlsident Dr. Hartmut ~ohnsen*~  beurteilt das I 
"brudemiitliche Bischofsamt" der EKHN so: "Abgesehen von der Ordination und 
Visitation besitzt das LGA keinerlei Exekutivbefugnisse. weil diese im Wesentlichen 

i 
der Kirchenleitung vorbehalten sind. Durch die Vorberatungen der wichtigsten KL- 
Beschlüsse und dabei insbesondere durch seine Vorschläge für wichtige 

1 
Persomlentscheidungen der KL hat es faktisch aber eben doch einen außerordentlich 
hohen kirchenleitenden Einfluß, und zwar nicht nur im geistlichen-theologischen 
Bereich ... Durch die sehr dichte (nämlich wüchentlich ganztägige) Sitzungsfolge hat 
das LGA ohnedies gegenüber den anderen Leitungsorganen einen enormen 
Informationsvorsprung ... Obwohl die Kirchenordnung der EKHN in allen übrigen 
Leitungsorganen durchgängig die Zusammenarbeit von Laien und Theologen als 
tragendes Element vorsieht, ist im LGA ausschließlich die Berufsgruppe der 
ordinierten Theologen vertreten". Damit sind aber bereits kritische Gesichtspunkte I 
angedeutet, denen wir uns abschließend zuwenden wollen. 

25 RotVSyn IiüiV, 97. 
26 Ebd. 79. 
27 Aktuelle Striktur- und Verfassungspmbieme der EKHN. Erfahnmgen und Erkenntnisse aus 16 

Dicnstjahm in einem gliedkirchlichen Leitungsarnt der EKD. In: ZwKR 31. 1986, 289-312. 
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Weg f~ die ZuA.fr oder Kirchenkumtpfiomantik? 

1) Bereits vier Jahre nach der Verabschiedung der KO veaöffeniiichte O b e f k i r c W  
Ench W, damals Ausbüdungsrefe~~nt der EICW, gebe und 

sahr hteressilert. Er bilanzierts: "Die in der KO angelegte besond-en Aufgabe des 
IXJ-A u~sfagt  alles, wrs zur geis t l ich  Leitung der ~ ~ h e  gebt& uad - 
dWdiv weit (I) über das hinaus, was in Art. 45 KO ais OMiegedwkten hemmgestellt 3 
wird,. DaMi pmktkh  wird seitens der Kimhenbeiaing kein6 geistkhe EatscWduag 
getroffen, ohne da8 diese im LGA wnberaten warden w&e". Heß hiet aber rriicb 
Kritik: "Frieilich können auch Fragen gegenüber der i b n s h u b  $es U I A  niobt 
unterdrückt werden. Sie Wmffen zunächst das SelbstvmtWinis des Cinmiumr. Denn 
ist es richtig, wenn wir meinen, daß hier das bnidentüliche Element in msem KO des 
eigenständigsten Ausdruck gefunden hat? Oder bewegen wir uns damit mim dach 
 SC^ mehr auf der Linie eines plurden Bischofskollegiums? ... Aber es muß auch 
g e h @  werden, ob die Mitglieder des LGA mit all den Apfgal?en. die sie wahniehaien -, 

s d h ,  nicht WoPder t  sind ... Als dieses Wesentliche sehen wir in erster Linie tbn 
ör&WicBen ~ h a J d ~  in den Gemeinden und Dekanaten, den seomm 
D h s t  an lhkmen und PEanera, die ZurUstung und Fördeiung d a  ffmw tind 
~ ~ ~ e n  und die Beratung der gesamlkireklichen geigtiichen m ... 
Iai w e n  MLBt sich bis heute nur schwer erkennen, wohin dk Entwkidung da 
hpstmtcs auf die Dauer tendiert. Die Gefahr. da6 auch dieses Ami in der cv. Kicche 
vmbümbtjaiert, ist nicht von der Hand zu weisen. Andererseits aber sind auch in der 
~ B C R S ~  selber Tendenzen am Werk, das Propstmtmt zum cigentiiihea 
B i M m t  der Kirche zu entwickeln. Beiäen Entwicklungsmogliiten getgt?Ml~~  
kann nur der dringende Wunsch ausgesprochen werden, daiß es gelingen mtkhte* sie 
m vermeiden und bei dem zu bleiben. als was das U3A nach unsem Meinung eh* 
angetreten ist: NämM als Bruderrat der EKHN. 

2) Klaus ~ ä h l e r ~ ~  betont, da6 das LGA (abgesehen von der Ordination und der 
VIsiWon)-gmdsDUzlich keinerlei Exekutivbefugnisse, auch nicht im b i c h  der 
] & f ~ 1 e ~ u n g  oder auf dienstrechtlichem imd disWpli-hem G&& besitzt. 
Es kann nicht selbühdig verbindkhe Richtlinien oder V e r w a l t u n g ~ d ~  
erkwen. "Alk rechtlich bedeutsamen EhEntscheidungen sind vielmehr der KL 
vorbehal3en. die sich allerdings bei der Ausarbeitung von Fiänen und hitwWm @r 
aligemein mrbinäliche Regelungen auf dem Gebiet dtr geistlichen Leitung sh%s der 
Hilfe des U I A  bedient; gerade diese Tätigkeit des LGA ist von nictZt zu 

28 HLbl. ~ . O d n u i g ,  8.8.0.70. 
W IE W*ppc. Dle QFdwng der EKHN. Kirchenbegriff und Std tur  einer neucn Ki&nvsif-. 

FmnkhMd 1963,272 ff. 



unterschätzender Bedeutung, zumal die Referenten der Kirchenverwdtung ... außer 
ihrem theologischen Leiter keinen unmittelbgten Einblick in die Arbeit des LGA 1 
haben", zumal (bis heute) die Protokollfühmng "seeisorgetlich" ist und wohl kaum 
Standards moderner kommunikativer Rotokdlflihrung entspricht. Soweit das LGA , 

1 

selbst "geistliche Leitung" wahrnimmt, so geschieht dies gemä6 B K - b u g u n g  und 
ihr entsprechender Terminologie nur "mit dem Wort" 30, d. h. in Form bdkkrlichen 
Rates und seelsorgerlicher Mahnung. Ob dies aber von den Betroffenen so verstanden 
wird bzw. werden kann. sei dahingestellt. "Mit der Schaffung des LGA - eines in 1 
dieser Fonn bisher im evangelischen Kirchenverfassungsrecht einzig dastehenden 
h m i u m s  - hat die EKHN nachdrllcklich dokumentiert, da6 sie sich keineswegs als 
eine Venvaltungsunion, sondern als eine K k h e  mit gemeinsamer Bekenntnisgmnd- 
h g e  versteht, die als solche auch einer einheitlichen geistlichen Leitung bedarf3l. 
Zugleich hat sie den Versuch unternommen, in dieser Institution den Gedanken der 

i 
bniderrätlichen Leitung konsequent zu verwirklichen". I 

2 

Für Wähler stellt sich nun die Frage, "ob das LGA der EKHN in der von der KO 
vorgesehenen Form tatsächlich ein 'brüderliches Bischofsamt' darstellt und ob sich ein 1 
solches überhaupt verwirklichen lirßt. Einerseits können ntlmlich eine Reihe typisch 
bischofiicher Funktionen auf geistlichem Gebiet, die Ordination, Introduktion und 
~ r s e e l s o r g e ,  ihrer Natur nach nur von einem einzelnen ausgeübt werden, so daß 
das Handeln der Pröpste 'im Auftrage' des Gesruntkollegiums hier nur formelle 
Bedeutung hat, und auch die Durchführung der Visitation muß aus praktischen 
Gründen weitgehend in den Hhden des jeweiligen Propstes liegen. Andererseits aber J 

sind die rechtlichen Befugnisse. die mit dem evangelischen Bischofsamt zwar 1 
keineswegs notwendig verbunden sind, ihm aber doch erst sein spezifisches Gewicht 
geben. gerade nicht dem LGA, sondern der Kirchenleitung übertragen, in der das LGA 
(von den tibergreifenden Ämtern des Kirchenpräsidenten und seines Stellvertreters 
abgesehen) nur durch zwei seiner Mitglieder vertreten ist. Das Gesmtkollegium des 
LGA hat also neben seiner Aufgabe. die KL in allen generellen und speziellen 
Entscheidungen auf geistlichem Gebiet zu beraten und als eine Art Tachausschuß' 
diese Entscheidungen vorzubereiten. nur zwei typische bischöfliche Funktionen: die 
Gesamtleitung der Visitationen und das Recht zur Verlautbarung theologischer und ! 
pmidisch-kirchlicher Worte *... Ob dies allein genügt. um dem LGA als Kollegium 1 
auch faktisch eine 'bischöfliche' Stellung in der Gesamtkirche zu verleihen. muß 
bezweifelt werden". 

4 

3) Peter ~ r u n n e r ~ ~  untenieht die "lediglich beratende Funktion" des LGA einer 

30 So Maitin Niem6ller in PmVSyn 1, 174. 
31 Ebd. 174. 
32 Peter Bninner, Das geistliche Amt, seine Ubeqeordnete Gestalt und die Ordnung der Kirche. 

Darmstadt 1%5.22,25 ff. 



4) Auch Hans D o m b ~ i s ~ ~  problematisiert die Trennung von geistlicher Leitung und 
Verwaltung: "Die Quintessenz der Erkenntnisse des Kirchenkampfes ist gerade. da6 

. oder falsch verstandenen Maximen weltlicher Ordnung gegenüberzustellen .... Die 
Auseinanderziehung dieser beiden Gremien in der hessen-nassauischen Verfassung 
zeigt, da6 hier die ffberwindung falscher Trennungen eben nicht vollzogen ist". Auch 
in historischer Perspektive äußert sich Dombois kritisch: "Der Versuch, in diesem 

: besonderen Organ (LGA) die positiven Erfahrungen brudenätlicher Kirchenleitung 

33 Hans Domboii. Fomen der Kirchdeitung. Zugleich grundatzliche Banedctmgen zur KO der 
EKHN. In: ZevKR 12. 1966t67. 39-60: hier SI ff. Amin Flillkmg. Hans von Sodem kirchliches 
W&. In: Rdonnatio und Confessio. Festschrift Hir Wilhehn Maurer, IWS. 325 ff. 



der Kirche zugute kommen zu lassen, beruht auch in sich selbst auf einem 
grundlegenden Intum. Die Stärke und die Legitimation der Bmdemäte bestand dain, 
da6 sich in ihnen die entschlossenen Charaktere zusammenfanden, welche die Stunde 
der Kirche wahrnahmen ... Die Situation kann man nicht wiederholen". Die Bmdemäte 
übten im Kirchenkampf kirchenregimentliche Befugnisse aus: sie bmspmchten 
~echtskom~etenzen~~.  Noch einmal Hans Dombois: "Die Verfassung von Hessen- 
Nassau ist in einer doppelten Weise rückswig. In dem Titel des Kirchenpräsidenten 
zeigt sich ein Festhaiten an einer vergangenen Entwicklungsstufe des gesamtevange- 
lischen Kirchenrechts. Sodann aber ist durch die mißglückte Bildung einer b d e r -  
rätlichen geistlichen Leitung gerade eine wesentliche Erfahrung des Kirchenkampfes 
sozusagen unter dem Deckmantel der Kirchenkampftradition verleugnet worden. Ge- 
rade die grundsätzliche Verbindung von geistlicher und äußere; Leitung ist hier nicht 
verwirklicht. Diejenige Kirchenverfassung, die beansprucht hat. die Prinzipien des 
Kirchenkampfes und der Tradition der Brudemäte in die Kirchenverfassung zu über- 
führen, ist diejenige, die diese Grundsiitze am wenigsten verwirklicht hat. ja. sie sogar 
preisgegeben hat". 

5) Brechen wir hier ab! Das LGA dürfte ein imponierender Versuch gewesen sein, 
Erkenntnisse und Ergebnisse des Kirchenkampfes für den kirchlichen Neuaufbau nach 
1945 fmchtbar zu machen. Dabei zeigt sich allerdings die grundditzliche Schwierig- 
keit, historische Modelle aus ihrer Zeit zu lösen und gewissermaßen zeitlos zu ver- 
wenden. Abgesehen von der eher "charismatischen" Person Martin Niemöllers spielten 
bei dem (relativen) Funktionieren dieses Leitungsmodells vor allem gemeinsame 
Kirchenkampferfahrungen eine Rolle: sie verbanden das LGA auch mit der KL und 
der Kirchenverwaltung. In dem Augenblick. da dieses geschichtliche Band in seiner 
Funktion zurücktrat, treten die Probleme des Nebeneinanders verschiedener Leitungs- 
gremien hervor, von "Demokratisierungspostulaten" und der Forderung nach Transpa- 
renz einmal ganz abgesehen. Was Niemöller und seine "Mannschaft" - bei allen 
Unterschieden - einte und in der Konstruktion des LGA seine Repdsentrinz fand. ist 
letztlich die protestantisch-romantische Überzeugung. letztlich über den Institutionen 
und Verhältnissen zu stehen und sich direkt und unmittelbar und ganz persönlich 
Menschen zuwenden zu können. Eine solche direkte und unmittelbare Zuwendung als 
"Führungsstil" mag imponieren. gerade in einer Zeit, die über Institutionen und 
Bürokratisierung klagt. Dennoch sollte Adolf von Hamacks Bemerkung nicht überhört 
werden: "Alles Lebendige wächst in Rinden"! Erfahrungen sind nur dann hilfreich, 
wenn man mit ihnen neue Erfahrungen machen kann. 

34 Vgl. auch Niem6ller. Haupttypen, a.a.0. 345. Hans Dombois. a.a.0. 56: "Die Differenz zwischen 
brudentitlicher Verfassung und dieser Kirchenverfassung (= KO der EKHN) wird vor allem darin 
sichtbar. da6 die Bmderräte a ls  Notkirchenleitung das Kirchenregiment anstelle einer abtrünnigen 
oder mißbrauchten Kirchenleitung ausgeiibt haben. Wie kann man dann sagen. daß eine bmder- 
rätliche Tradition dort noch bestände, wo einem solchen Bmderrat die Beschlußkompetenz fehlt". 



Auf dem Weg nach Europa 

von Manfred Dörr 

"Das geschichtlich gewachsene Europa ist das Europa der Vielfalt. Und das unter der 
FUhrung seiner gemeinsamen Institutionen noch zu schaffende Europa muß ein Europa 
der Vielfalt bleiben." 

Das ist eine Position, die der Pariser Historiker Jacques Le Goff zu Beginn unseres 
Jahrzehnts in einer Gesprächsrunde über Europa bezog; und viele Menschen in den 
europaischen Staaten werden ihm zustimmen. 

Als geistige Wurzeln Empas gelten Antike und Christentum. Der Name EUROPA 
kommt aus dem Assyrischen und bezeichnet den Westen, den Sonnenuntergang. 
Europa war das Abendland. Asien das Morgenland. 

Dieses Empa wurde geprägt durch d a s europäische Weltreich der Antike. das 
Romische Reich. Und nachdem durch die Reichsgründung Karls des Großen eine 
geistige Einheit des westlichen Europa geschaffen worden war, entstand Westeuropa 
als das christliche Abendland in Abgrenzung zum byzantinischen Ostreich. 

Die Einheit der Christenheit als Gemeinschaft der Europäer war der Identitstssahmen 
derer, die sich als Emptier mit christlichem Sendungsauftrag verstanden. Doch die 
europäische Christenheit war keine monotone Einheit, sondern sie war gleichzeitig 
einig und vielfältig. 

In neuerer Zeit taucht der Gedanke der emptiischen Einheit zunächst als Reaktion 
auf, als Reaktion zuallererst auf die Französische Revolution: So war die Heilige 
Aliianz von 1815 ein Zusammenschluß der Monarchen der europrischen Großmiichte. 
die Europa als Zentrum der Welt. als christlich-abendlitndisches Zentrum wieder- 
hergestellt sehen wollten, als traditionale, gottgewollte, naturrechtliche Ordnung auf 
Erden. 

Die drei Mächte Rußland, Preußen und Österreich wollten die supranationale Gottes- 
ordnung der gekrönten Häupter gegen jede revolutioniire Regung im Innem und gegen 
jede revolutionäre Bedrohung von außen sichern. Sie scheiterten aber schnell an den 
nationalen Gegensätzen in der "griechischen Frage." 
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Das 19. Jahrhundert ist bekannt als Jahrhundert der Nationalstaaten. Eigene nationale 
.- Geschichte wurde in Nationalpropaganh gegossen, Nationalgefühle geweckt und zum 

Natiqalismus hochgeputscht. Nationalideologien und Chauvinismus wurden zu , 
herrschenden Prinzipien. 

I 

Der Erste Weltkrieg brachte die Selbstzerstömng Europas: der im Krieg geschürte 
Nationaihaß diktierte den Frieden, wurde zur Triebfeder neuer nationalistischer 
Strömungen. 

Nach diesem Krieg, der formal das Zeitalter des Imperialismus beendete. waren es nur 
wenige weitsichtige Politiker - z. B. Aristide Briand - , die den Versuch wagten, über 

I 

den nationalen Schatten zu springen und von Europa zu denken. Aber die vom 
Nationalismus Verblendeten nahmen das nicht zur Kenntnis. 

Das Erwachen aus nationalchauvinistischen GroßmachtherrschaftsVäumen erfolgte 
erst nach einem weiteren, 60 Millionen Menschen vernichtenden. Kampf um die 
Welthemchaft, der Europa als Trümmerfeld offenbarte. Die Realitiit des Faktischen 1 

zwang viele Politiker in Europa zur schmerzhaften Erkenntnis, &ß nach dem Zweiten , 
Weltkrieg nicht mehr Europa, nicht mehr die "alten" europdischen Staaten Fühmngs- 

I 

rollen in der Weltpolitik zu spielen hatten, sondern &ß jetzt trotz aller gewaltigen 
Zerstöningen im eigenen Land die Sowjetunion im Osten und die USA aus dem 
transatlantischen Westen als sich gegengenüberstehende, zentrale Machtfaktoren der 
Weltpolitik in Etscheinung getreten waren. 

Wenn nun in Europa nach 1945 so etwas wie wiedererwachendes europrisches 
Bewußtsein sich vorsichtig bemerkbar machte, &nn war das nicht mehr Bewußtsein , 
europäischer Macht, son&m Bewußtwerdung der eigenen Ohnmacht in Angst vor der j 

neuen Großmacht im Osten. Und die Angst vor der Sowjetisiemng Europas wurde 
zum Katalysator der "neuen" Idee Europa. Der Not gehorchend, nicht dem eigenen 
Triebe, suchte man nach Möglichkeiten übernationalen Zusammenschließens gegen 1 
die "Gefahr aus dem Osten". Das "noch nicht sowjetische " Europa sollte davor 
bewahrt werden, zum "eurasischen Wurmfortsatz der asiatischen Landmasse" (F.J. 

i 
Strauß) zu werden. 

Christliche Werte, westliche Wertegemeinschaft, christliches Abendland wurden 
beschworen, waren die Formeln, mit denen man versuchte, mit der vermeintlichen I 

Stunde Null neu anfangen zu können. Man sprach von der Gesundung des "freien" I 

Teiles von Europa und war sich doch dessen bewußt, da6 man sie nicht aus eigener 
Kraft, sondern nur mit Hilfe der USA zu erreichen hoffen durfte, die selbstverständlich 

1 



J Jahrzehnten immer mehr auf Westeuropa verengte. Und so war und ist es nicht 

nunmehr nach der völlig überraschenden Entwicklung seit 1989 vielen notwendig 
erscheint, von GESAMTEUROPA zu sprechen, wenn man Europa als Ganzes in 
historischer Bedeutung und Perspektive erfassen will. 

Doch ehe wir zu den vielfältigen Stimmen der Jetztzeit zu Europa kommen. wollen 
wir uns der IDEE MilTELEüROPA zuwenden. 

Es ist interessant zu sehen, da6 bereits vor 1989 - insbesondere in Ungarn - die 
Diskussion über die Möglichkeiten der Bildung eines mitteleuroprischen Staatenbun- 
des bzw. Bundesstaates diskutiert wurde. Man siichte seit Beginn der achtziger Jahre 
nach einem neuen zwischenstaatlichen System. dessen Mittelpunkt das Dreieck Buda- 
pest - Wien - Prag bilden sollte. Man erinnerte sich der österreichisch-ungarischen 
Monarchie, die ja bekanntlich auch die heutigen Staaten Tschechien und Slowakei 



In einem "Die große Herausforderung" überschriebenen Artikel stellte György Konrad 
fest: "Der Kommunismus geht nur noch auf Krlicken, mit seinem Nachlaß werden wir 
leben müssen, d.h. mit dem Widerschein der Isolation und des MiWuens, das nur 
eine Wahrheit kennt. Die nationalistischen Neofundamentalisten glauben an den 
Kampf. Sie wollen den anderen Uberwinden, nicht verstehen. Die Region befindet sich 
in einem Zustand der Selbstartikulation." 

Und er fragte: "Kann der demokratische Föderaiismus, das vemunftige Heilmittel für 
ethnische Konflikte. hier wirken?" 

Und Ivan Szelenyi erkkte: "Obwohl die Tendenzen zu einer Balhisierung - jetzt wo 
der Kampf zwischen den "ethnischenn und den "bilrgerlichen" noch nicht entschieden 
ist - sehr stark sind, kann man eine erfolgreiche Wrgerliche Entwicklung im 
wirtschaftlichen und politischen Bereich nur erwarten, wenn es zu einer engen 
Zusammenarbeit in der Region komm t...Eine solche mitteleuropäische Integration 
ließe sich mit sehr viel Geduld erarbeiten." 

In dieser von Ungarn ausgehenden Mitteleuropadiskussion kann man den Versuch 
sehen, über dieses Mitteleuropa sich vom sowjetischen Einflußbereich - an dessen 
Fortexistenz zu zweifeln noch 1985 niemand Anlaß sah - langsam zu entfernen und 
Moglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Westen zu suchen. Doch mit dem 
Zusammenbnich des Ostblocks und der Implosion der UdSSR scheint eine weitere 
Diskussion um die Schaffung eines mitteleuropäischen Stwtengebildes eine 
rückwärtsgewandte Perspektive zu sein. die den Blick auf die gesamteuropäischen 
Moglichkeiten verstellt. 

Denkt man sich jedoch den Bereich Österreich, Ungarn, Tschechien , Slowakei. unter 
Einbeziehung von Slowenien und Kroatien, als Subgliederung in einem regionalisier- 
ten Gesamteumpa der Zukunft. dann könnten die Vorstellungen einer kulturverbinden- 
den, regionalen Unterinstanz eine gewisse. in die Zukunft weisende Rolle spielen. 

Was kann man sich von einer solchen Unten-egion Mitteleuropa versprechen ? Aus 
der Sicht der genannten Staaten, insbesondere aus der Sicht Uiigarns, die Hoffnung, 
über einen Verbund mit Österreich eher die Möglichkeit zu haben. sich der EG 
schneller nahem und schließlich anschließen zu können. 

Mit allem Nachdruck forderte der ungarische Soziologe Miszlivetz. daß diese Region I damit beginnen sollte. aus dem Teufelskreis auszubrechen, indem sie stiirker die 



gemeinsamen Werte und die Zusammenarbeit in der friedlichen Konfliktlösung 
beachten und die Toleranz gegenüber Minderheiten und die Fähigkeit, mit der Anders- 
heit zusammenzuleben, üben sollte. "Dies" - so Miszlivetz - "könnte die neue politi- 
sche, kultureiie, okonomische und ökologische Botschaft des Projekts Mitteleuropa 
sein - die neue Identität, die weder auf der Ablehnung der aus dem 19. Jahrhundert 
stammenden Identitäten gründet, noch versucht, neue Möglichkeiten fur sich ZU 

schaffen, indem es engstirnig auf jenen Identitäten besteht." 

Die völlig unerwartete und schnellstmöglich vollzogene Einheit Deutschland - die nur 
deshalb zustandekam, weil niemand in der orkanartigen Entwicklung Gelegenheit hat- 
te, sie zu verhindern - hat sehr kritische Stellungnahmen , insbesondere in Groübri- 
tannien und Frankreich , hervorgebracht, die ein neues geopolitisches Schwergewicht 
Deutschlands beklagen und vor einer Europa beherrschenden Großmacht Deutschland 
wamen. Und ein Fernsehsender der USA hat sich sogar dazu hinreißen lassen. das 
neue Deutschland als "neue UdSSR" vorzuführen! 

Viele sehen in Deutschland einen geopolitischen und ökonomischen Magneten, der 
Polen, Tschechien. Österreich, darüber hinaus Weißnißland und die Ukraine, die balti- 
schen Staaten, auch Ungam und letztendlich sogar Rußland in seinen Bann ziehen 
wurde. 

Der jetzige Unruheherd Ostmitteleuropa, so befürchten sie, würde von Deutschland 
bestimmend beeinflußt, von einem Deutschland, das zur zentralen europiiischen Macht 
werde und seinen bisher schon in der EG starken Einfluß ins Unermeßliche steigern 
könnte. Furcht und Hoffnung überlagern sich. Und die Frage QUO VADIS 
DEUTSCHLAND beschiiftigt unsere Nachbarn nachhaltig. 

Bei den ostmitteleuroHischen Nachbarn überwiegt die Hoffnung, bei unseren EG- 
Partnern, insbesondere in Großbritannien, scheinen Furcht und Hoffnung konkunie- 
rende Stimmungsbilder zu zeichnen. 

Solange die UdSSR existierte, waren Überlegungen noch realistisch, die Ostmittel- 
europa als Pufferzone zwischen der UdSSR und der EG sahen: nach deren Zusammen- 
bruch und ihrer Auflösung in selbständige Staaten und der Ungewißheit der Entwick- 
lung in der neu gegründeten GUS mußte die Idee der Puffemone schnell wieder 
begraben werden. 



- - Ma a&m ab eine McIu)~~ katte Fnedrich Naumann im Sinn, als er  1915 - in der 
E *. 
.-4 3 
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dts 1. Weltkrieges - sich mit dem Gedanken MiTiELEüROPA ausein- 

s ,. 
2 .  .. , 

Q)bcEacrgt davon, da8 nur im Kriege die Gemüter bereit sind, große umgestaltende 
G e b k m  in sich aufiunehsl~a, gdt es (nach Naumann) die Gunst der Stunde zu 

mg gelegt zu bekommen." ktzt 

bwn Meg iff3 RWm (1  MD.) k&men wir Berge uersetzen. Jetzt Odtr R5c wird 
ld5t dari#aride Einheit zwischen Ost und West, wird Mitteleumpa zwischen R&ad 
VgUl &m wesikhen Mächten." 

Nammn - uad mit ihm das deutsche Bürgertum - war überzeugt, da6 nur miktttige 
den W s  wlirc&n, so katk DeehfPUKI ein ChWmt zu sein! 

ble ksgot vor bem ~" vciaoa es, von GC-tt :m urwer 
Ehs&M FtuBbindr, zu E i i n .  Die verbhdde Perole lautete : "Lieber W i n  und 

bAit Ea@md zusammenzugehen, war g e r n  so gefährlich: Deutschland als englische 
? 

Als ehige ~ l i c h k e i t  bli& D e u t s c W  selbst muß Zcntralstaat in Europa werden, 
FUhmgsstarrt in E m p a  nach gewomenem Kriege. 

Seinen schärfsten Kritiker fand Naumann in Kar1 Kautsky, der Naumanns Ideen als 
kaschiertes imperialistisches Programm verwarf. Die arbeitenden Massen wollten 
nicht die Beförderung des Imperiaiismus, sondern gewandelt gute Beziehungen zu I 
einem gewandelten Rußland, auch zu England. Kautsky warf Naumann vor, er verliere 
in seinem deutsch-nationalen und deutsch-kapitalistischen Denken die Interessen von 
Weltmächten aus den Augen. "Nichts wäre vemängnisvoller, als wollte man Uber dem 
S-, selbst Mittelpunkt in Europa zu werden, es verabsäumen, sich mit der übrigen 

I 
Welt gut zu stellen", mahnte Kautsky. Arbeitendes Volk, Kapital und Intellektuelle 
seien von unterschiedlichen Interessen geprägt. Die Volksmassen wollten keinen 
konzmbehemchten mitteleuropäischen Staat. Arbeiter strebten vorrangig nach ' 

Freiheit, nach Demokratie, nach Volkssouvertlnität. Arbeiter wollten die Idee der 
I I 

Demokratie praktisch werden lassen. 



FUr die internationale Arbeiterbewegung sei auch im Kriege die Erkämpfuq dr=r 
ikmokmtie in allen Staaten oberstes Gebot. Alle Staaten der Welt mü6ten - 
tißch werden . nur dann konne man den Weltfrieden erreichen. 

V V g  für die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa sei eine gesamt- 
mmpäkcb &w)lution, der h g a n g  atler empakhen Staaten zur Demoluatic. Drrrs 
Eumpa, das die Arbeiter wollten, sei eine Staatengemeinschaft, in der keine Maden 
ein Obergewicbt und eine FWhminanz gegenüber den anderen habe. Auch kleinste 
N w i u i t e n  hätbzn das Recht auf freie und selbstibdige Existenz Und wem man 
dann dem Gedaitlren einer mitteleuropäischen Staambiklung nahetreten wolk ctaRn 
mü& ein demokmtkches Mitfeikumpa offen stin für den Ansdüuß jades gfiderwi 
benrdrriatischea mropihchen S m m .  Sowohl England als auch R u S l d  hgt-eek ab 
demokmtische Staaten in diesem System ihren Platz. Und immer wieder 
UuisQ ein d e m t i s c h e s  Europa. denn nur in einem dmdtratishtll lZmp ab 
Z-ensehluS aller demokratischen europäischen Staaten könne der Friede zwi- 
schen den V6lkern gewahrt werden. 

Auch dem Sprachproblern widmete Karl Kautsky breiten Raum. @r .erimxfe h n .  
daß im Mittelaiter Latein die Vollrer (zumindest in ihren gebiWcn &hEckten) ver- 
bundRn Lbe; deshalb sei auch jetzt eine verbindende Weltsprache mtw&ndig. Zwar 
könnten alle Nationalqmchen weiter gesprochen werden, aber nti~ mU einer wbnd- 
liehen WeltspPache falle eines der gewichtigsten Hemnisse Nle tim Emqxwm. 
Mcbt eine Naum~~ische m i a e l e ~ h e  Schützengrabengmeimchaft vcrbaFgFe 
den Frieden, smdan eine gesamteuroprische, demokratische Vöikergemein- scltaft. 

Der ehemalige jugoslawische Vizepräsident Djilas hat die stürmische Entwicklung im 
Jahre 1989 als echte Revolution begrüßt. die eine revolution* demokratische Vision 
von Europa ermöglicht habe. "Mit dem Sieg dieser Revolution werden jedoch neue 
und bisher unfa6bare Möglichkeiten für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den 
wirtschaftlichen Fortschritt eröffnet, für den gegenseitigen Austausch von Menschen 
und Kulturen und ebenso für ein allseits neues Verständnis von Völkern und Nationen 
unter langandauernden Diktaturen, für die unwiderstehlichen Kräfte und Illusionen der 
Revoluti on.... Die demokratische Revolution ist für Europa in seinem östlichen Bereich 
von besonderer und lebenswichtiger Bedeutung. Sie birgt die Chance. seine Einheit w 
schaffen, es mit einer Energie zu versorgen, seine kreativen Kräfte neu zu beleben." 
Westeuropa- so Djilas -"ist eine Macht in sich. Aber ohne Kooperation und Verbin- 



dung zu Rußland sowie zu den Vereinigten Staaten ist Europa ohne Flügel. ohne seine 
volle Starke und Triebkraft. Die absehbare Zukunft ist nicht bitter und düster und muß 
dies auch nicht sein. Die Zukunft. sogar das Schicksal von einzelnen Nationen, ist 
nicht vorhersehbar und ist keineswegs für alle Zeit vorherbestimmt. Aber der uralte 
Traum der kreativsten und tiefsten Denker, der Traum von der Entstehung eines 
gemeinsamen Europa, kann durch die demokratische Revolution in Osteuropa Wirk- 
lichkeit werden." 

Noch nie wurden in der Nachkriegszeit so viele Abhandlungen. Essays, Statements 
über die Idee Europa zu Papier gebracht wie in den vergangenen vier Jahren. Aber zu 
konkreten, planhaften Überlegungen. wie ein Europa der Zukunft der Realittit aus- 
sehen könnte. ist es noch nicht gekommen. Zunachst - und das ist verstrndlich - wird 
mehr über die Gefahren, die Europa drohen, geschrieben. Wer könnte an den 
grausamen Bürgerkriegen des zerbrochenen Jugoslawien vorbeigehen? 

"Die großen Herausfordemngen des niichsten Jahrzehnts sind der islamische 
Fundamentalismus auf dem arabischen und einem Teil des asiatischen Schauplatzes 
und der Wiederaufstieg des Vorkriegsnationalismus". Peter Glotz erhebt in der Retro- 
spektive gegenüber den Westeuropäem den Vorwurf. sie seien zu lange in den Denk- 
kategorien des Kalten Krieges befangen gewesen. hatten an der Berliner Mauer eher 
den Beginn des Reiches der Hunnen als in Osteuropa die Wirklichkeit eines breiten 
Vielvöikerbereichs gesehen.Im Zeichen des Ost-Wcst-Konflikts hatte man vergessen, 
da6 das ethnisch durchmischte Ost- und Ostmitteleuropa mit dem Westeurop der 
grob, im 19. Jahrhundert durchgesetzten Staatsnationen überhaupt nicht zu verglei- 
chen sei. 

Wenn wir, die wir in den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland 
lebten , an Gesamteuropa denken, dann ist uns umso schwerer begreifbar. daß in Los- 
lösung von sowjetischer Bevormundung dort als erstes die Fnge akut geworden ist. 
wie man Nationen mit neuem Nationalgefühl bilden kann. Wollte man wirklich neue 
homogene Nationalstaaten bilden, wären Vertreibungen, Grenzverschicbungen, 
Zwangsassimilationen, verbunden in sttindigen kriegerischen Auseinandersetzungen, 
unausweichlich. Die Bürgerkriege im Kriukasusgebiet, die Bürgerkriege auf dem Bal- 
kan scheinen alle Befürchtungen einer eher chaotischen Entwicklung zu bestiitigen. 

Wir sehen, daß offensichtlich viele Völker jener Regionen zu Ideen, Gefühlen und 
Symbolen der vorkommunistischen Zeiten zurückkehren. Volkstumsideologien. natio- 
nalistische Wiedertauferbewegungen, alte Flaggen werden hervorgeholt. Haßgesilnge 
tönen. Uan sieht den Durchbruch alter Leidenschaften und das Wiederaufleben 
historisch begründeten Hasses. 



So gewinnt die Suche nach einer möglichst schnellen Friedensordnung in Europa 
Priorität als das Nachdenken über den Zuhfnftstraum von den Vereinigten 

Staaten von Eurapa, die jcta wicder in nebelhafte Feme zu Wken ärohen.Polit&w 
reden viel über E , ,  aber sie machen keine konbeten Aussagen. Um so mehr sind 
Politikwissenschaftler gefordert, Europa als Ganzes zu denken. 

Dieter Senghaas hat von Europa 2000 gesprochen und stellt uns vor, wie aus dem 
Jghte 2000 - rückwirkend betrachtet - die 9oer Jahre in Europa gestaltet wurden. Als 
Etgebnis sieht er ein durch und durch vemehtes Europa, in dem alle Kmflilrte 
friedliih gelW wurden, in dem Konzessionen gegenüber Autmomiebe&rebunpa 
gemacht, ja selbst Sezessionen im E m p a w z t  problemlos aufgefa~gen- wurden. 

Kmkmte Utopie ? Oder haben wir es nicht erlebt, da6 der britische Premierminister 
W, von Maastricht zurückgekehrt, von "Spiel, Satz und Sieg für GroBbritannien" 

- sprach und damit die britische Obstniktimpolitik gegenüber der integrativen 
Weiterentwicklung der EG meinte ? 

1st es schon vergessen, da8 auch in Westeuropa. in den Staaten der EG. Nationalismen 
iriuner noch keimen. da6 2.B. mit zunehmender Biirokratisierung der EG n;rthmk 
VcKbehsrlEe gegenüber einem Europa der Bürokraten wieder wachsen ? Denken wir an 
die ETA in Spanien, die IRA in Notdirland und ihren Tmorismus. Denken wir an die 
&&-haronstischea, gleichwohl nationalistisch brisanten Bewegungen in S c h t n d  
und Wates, denken wir an die Kafaianen und Basken. beobachten wir die Flamen, 
W a i h m ,  Korsen, Bretonen ... 

Es gibt Nationalismen in ganz Europa und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. wenn 1 wir über das Eumpa der Zukunft nachdenken. 

Mit Genugtuung aber können wir heute auch feststellen, daß kaum jemand mehr in 
Deutschland Träumen vom mitteleuroptlischen Gmßmachtstatus Deutschlands anhangt 
wie einst Friedrich Naumann. Auf der anderen Seite jedoch sind die überterritorialen 
Bindungen noch nicht so gefestigt. Europa noch nicht so stark vemctzt, als da6 die 
Gefahr nationalistischer Demagogenpolitik schon vollsttlndig gebannt w&e. Und 
gleichzeitig weiß jeder seinen Verstand benutzende politisch Engagierte, &B drrs 
Zeitalter der Nationalstaaten endgültig vorbei ist. Ökonomie und Ökologie gebieten 

I gr66ere Einheiten. 

Angesichts der realen Entwicklung im aufgelösten ehemaligen Ostblock und auf dem 
Balkan ist die Frage akut, wie durch übernationale Strukturen weiteres Blutvergießen 





. r)" 

Nur eine starke EG kann die Staaten Ostmitteleuropas aufnehmen. Und bis es dsrni 
komm4 ist es notwendig, da6 die Staaten der EG erkennen, da6 das Ziirfiek zu 
a m i b a l  aufgebiasaen Gegenstlmn alles andere als förderlich ist, Das inbgative 
Zumimenwachsen scheint die einzige Chance zu hieben, Europa Wlich als 
Chsmtmopa zu einem befriedeten Kontinent zu machen. Die Staaten der EG niU&ea i 

M i c h  erkennen, daB nur eine k d n i e r t e  EG-Politik auch die KooPdinimq der + 

eumpiikhen Gesamtpolitik bewirken kann. 

Die ökonomische - und insbesondere die (Ikologische - Situation in Osteuropa ist 
derarr htaaqhal, da6 die ständige Gefahr der Renationirlisienuig aus Existenz- 

. verzweiflung als Zentralproblern begriffen werden muß. Das hatte auch der elaeniidige 
wwjc4ishe Minisrerp%ident GorbatJchow bei seinem letzten Deutschlandbaueh 
nachdrücklich betont und um schnelle Hilfe zur Bannung der Gefahr gebeten. 

Es kommt darauf an, jetzt wirklich funktionsfahige gesamteuropäische Institutionen zu , 

d h t e n ,  die in der Lage sind. die Vereinigten Staaten von Europa evolutionik auf 
den Weg zu bringen. 

Soll dieses Europa dem Anspruch eines demokratischen Staatengebildes genügen, so 
wäre daran zu erinnern, daß das Europrische Parlament der EG in der Tat zu einem 
wirkiich entscheidenden Instrument, nilmlich zum zentralen Gesetzgebungsorgan 
gemacht werden muß, daß die nationalen Parlamente, die schon in den letzten Jahren 
ständig an Einfluß verloren haben, ihre Kompetenzen nicht weiter an die Exekutive 
der EG, sondern an ein souveränes Parlament abgeben und auf der Grundlage einer 
solchen demokratischen Entwicklung auch das Andocken der osteuroprischen Staaten 
sich vollziehen könnte. 

"Das europilische GlUck, sagt Peter Glotz, "das im Jahre 1989 Millionen Menschen 
aus ungerechter Herrschaft befreite, kann nur anhalten. wenn die europilischen Eliten 
kalten Realismus und blitzschnelles Reaktionsvermögen zeigen." Aber fast schon 
resignativ stellt er anschließend fest: "Aber in Europa sind die Nationen zu schwach, 
um Weltpolitik zu machen. und gleichzeitig noch stark genug, um eine wirksame 
supranationale empilische Politik zu verhindern. So könnte eine nie wiederkehrende 
historische Chance verpaßt werden." 

I 

Europa ist denkbar und machbar! Nichts scheint mehr in bisher geordneten Bahnen ' 
sich bewegen zu können. In der Hektik der Entwicklung fehlte wohl die Zeit und auch 
der Mut, einen durchdachten Entwurf für die Gestaltung Europas zu entwickeln. 

' 1  
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Ermutigen wir uns mit Jacques Delors: "Es gibt kein historisches Schicksal. Europ 
kann noch weitestgehend gestaltet werden. ..Alle Aspekte Europas müssen zusammen 
gewehen werden. Sie 'bestimmen aber nicht allein unser Schicksal. h p a s  Fähigkeit 
zur Integration und Assimilation ist beeindruckend. Allerdings sind wir gegenwämtig in 
Gefahr, politisch und kulture1l an den Rand gedrilngt zu werden. wenn wir nicht 
reagieren. Dies erfordert Anstrengungen auf breiter Front, wobei wir unsere 
Vielgestaltigkeit nicht außer Acht hsen dürfen ... Dies ist ein intellektuelles Abenteuer 
und nicht eine Routineangelegenheit." 

W s  intellektuelle Abenteuer wird darin bestehen, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß - nachdem die Freiheit von ideologischem Zwang und dokhi-r Unter- 
ddkkung erreicht ist - die Freiheit der Selbstverwirklichung ins Auge gefaßt werden 
kann. 

Es gilt, Chancengleichheit für alle zu schaffen. Dies ist jedoch nur möglich. wenn die 
materiellen Mindestvoraussetzungen menschenwürdiger Existenz sichergestellt wer- 

I 

den kUnnen. 

Und schließlich muß in den Köpfen der Menschen sich etwas bewegen: Bewußt- 
seinsbildung in demokratischen Staatsbürgern. die die Ideen Freiheit. Gleichheit. 
Brüderlichkeit nicht aus subjektivem, sondern aus gesamtgesellschaftlich soli&ri- 
schem Interesse in die Tat umgesetzt sehen wollen und sich aktiv daran beteiligen! 

Soll der Traum vom demokratischen Europ, ja sogar von den Vereinigten Staaten von 
Europa, Wirklichkeit werden, müssen aus Zuschauern Handelnde werden. Wer 
Menschenrechte verwirklicht sehen will. darf sich nicht vor den Grngelwagcti von 
Machtpolitikem spannen lassen, muß sich seines eigenen Verstandes bedienen. sich 
selbst zum aktiven Staatsbürger entwickeln und sich aktiv im politischen Prozeß 
beteiligen. 

i Das intellektuelle Abenteuer verlangt nach Mittitern! 



Hochschulsport in Hessen 

von Günther Eglin 

Die Entwicklung des Sports an hessischen Hochschulen war eng verknüpft mit der 
allgemeinen Entwicklung von Turnen und Sport in Deutschland. Vor dieser Zeit lassen 
sich mit unterschiedlichen Datiemngen sogenannte "akademische Spornten" 
feststellen wie Fechten, Reiten und Tanzen. Später kamen die ersten Schwimmschulen 
hinzu. 

In den Jahren nach 1890 waren es einzelne Korporationen, vor allem die im 
Akademischen Tumbund (ATB) zusammengeschlossenen, die den Turnsport ins 
akademische Leben einführten. Diese Gruppen waren an den Hochschulen auch im 
Akademischen Ausschuß für Leibesübungen (AAfL) vertreten zusammen mit dem 
Rektor, zwei Professoren und dem nebenamtlichen akademischen Turnlehner 
(Damstadt 1912). In den Jahren nach 1910 vermischten sich schnell die damals 
herrschenden Gegenatze zwischen Turnen und Sport. 1912 wird von einem 
turnerischen und sportlichen Wettkampf in Dannstadt berichtet, an dessen 
leichtathletischen Wettbewerben sich die Universitäten Giessen, Heidelberg und 
Dannstadt beteiligten. Im gleichen Jahr fanden Ruderwettkämpfe in Heidelberg statt 
und die erste Fußballbegegnung zwischen der TH Darmstadt und der Uni Giessen. 

Von einem umfassenden Hochschulsport kann jedoch erst nach Ende des Ersten 
Weltkriegs gesprochen werden. 1920 wurden auf dem Göttinger Studententag 
"sportliche Übungen als Pflicht eines jeden deutschen Studenten erklärt", und schon 
bald fUhrte das wachsende Interesse aller Hochschulangehörigen an sportlichen 
Begegnungen und an studentischen Wettkämpfen zur Schaffung von hauptamtlichen 
Stellen. Viele namhafte Hochschullehrer setzten sich für die Entwicklung des Sports 
an ihrer Universität ein und so entstanden in den Jahren 1922 - 1930 die ersten 
hochschuleigenen Sportstrtten. Diese stürmische Entwicklung fand in Darrnstadt einen 
Höhepunkt mit der Durchführung der vierten Studentenolympiade im Jahr 1930. 

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten veränderte sich Zug um Zug 
das Gesicht des Hochschulsports. An die Stelle der vielaltig motivierten freiwilligen 
Sportbeatigung traten mehr und mehr staatliche Reglementierung und Einflußnahme. 
"Wehrsportveranstaltungen" rückten in den Vordergrund und die 1934 verordnete 
"Hochschulsportordnung" verpflichtete alle Studierende für drei Semester zur 
Teilnahme an sportlicher Grundausbildung. 
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Landessportbundes in Hessen wie der Hessischen Landessportkonferenz darum. den 
Aufbau des hessischen Fachhochschulsports zu fördern. Ein erster Erfolg konnte 1979 
erzielt werden, als alle hessischen Fachhochschulen erstmals Landesmittel zur 
Durchführung des Hochschulsports erhielten 1986 bewilligte der Minister den im 
Sportausschuß der Fachhochschulen tiltigen Professoren eine Deputatsennuigung. 
Aufgrund der Benachteiligung im Personellen- und Sportstiittenbereich erhöhte der 
Minister im Haushalt 90pl die Sporimittel für hessische Fachhochschulen. Diese 
Erfolge führten rasch zu einem sich sttlndig erweiternden Sportangebot an hessischen 
Fachhochschulen und gleichzeitig zur Erkenntnis, da6 die Planung und Durchführung 
des Sportangebots nicht hinreichend durch ehrenamtliche Gremien zu bewältigen war. 
Hier waren nun die einzelnen Hochschulen gefordert. In Anerkennung der geleisteten 
Aufbauarbeit und der Bedeutung des Sports für die Hochschulmitglieder wurde 1989 
an der FH Fmnkfurt ein Sportlehrer für die Belange des Hochschulsports auf Dauer 
eingestellt. Die Fachhochschulen Dmstadt und Giessen folgten diesem Beispiel. in 
Fulda und Wiesbaden wird noch nach Personallösungen gesucht. 

In einer Zeit überfüllter Hochschulen kommt dem Sport als fachbereichsübergreifen- 
dem Angebot der Hochschule eine besondere Bedeutung zu. Hochschulsport ist prima 
auf die besondere Situation der Studierenden ausgerichtet. Er bietet eine 

I Ausgleichsfunktion zur Studienbelastung und fachbereichsübergreifende Kontakt- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. Er kann sozialer Isolierung vorbeugen. ist zeit- und 
angebotsflexibel und gibt Anreize zum selbstilndigen Sportireiben auch für 
"Sp#beginnern. Andere Sportträger können diese Aufgaben nicht erfüllen. 

Die wichtigen gesundheitlichen. sozialen und persönlichkeitsbildenden Aufgaben des 
Hochschulsports hat die Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen 
anerkannt. Nach einem Gespräch mit dem Prtlsidenten des Landessportbundes Hessen 
und dem Vorsitzenden der Landeskonferenz der Hochschulsporteinrichtungen in 
Hessen Anfang September dieses Jahres wurde eine ministerielle Arbeitsgruppe 
gebildet, der die Landeskonferenz mit zwei Vertretern angehört. Vorrangige Aufgabe 
der Kommission wird sein, Perspektiven zur weiteren Entwicklung des 
Hochschulsports in Hessen insbesondere an Fachhochschulen zu entwickeln und deren 





Die autobiographischen Schriften Cari Vogts: ein Editionmorhaben 

Eva-Marie Felsehow, Bernbarä & k d m a ~ ,  Heiner SehnClfing 

Carl Vogt: in Gießen kein Unbekannter 1 

Das Gedenken an Carl Vogt kann in Gießen insofem als gesichert gelten, als eine j 

S;bre& onserer Stadt nach ihm benannt ist. Wer sich in der Geschichte von Stadt und 
I 

Univmitat ein wmig auskennt, der wird den Straiknnamen mit dem weltbekannten 2 
! I; ZodDgen verbinden, den der Volksmund &irrncit mit dem Epitheton aouis "der 

Mmvogt" belegte. Carl Vogt, 1817 in Gie6en geboren, studierte an det hiesigen 
< 

j 
Almr Mater ab 1833, dann in Bem McdizUi und wurde 1839 in Neuchfltel Assistent 

i des berühmten Gelehrten Louis Agas&. Nach einer Tatigkeit als Rivatgelebter in 
Paris 1844 -1846 kehrte er nach Gießen nnück, wo er auf Empfehlung Liebigs 

1 
aukordentiicher Professor der Zoologie wiirde und bis 1849 blieb. Die politischen 
Folgen der mißglückten Revolution verschlugen ihn in die Schweiz, wo er e h  
staunenswerte wissenschaftliche und politische Kanim machte. Er wurde 1852 an der 
Genf' Akademie Professor für Geologie, später auch für Paltlontologie, Zodogie und 

I 
vergleichende Anatomie. Als Politiker erreichte er, 1861 eingebürgert, die Stellung 

I 
eines Mitgliedes des Großen Rats der Stadt Genf, später des EidgeMsskchen 1 S W r a t s ,  schließlich des Schweizer Nationalrats, also des Berner Bundespariaments. 1 
Carl Vogt starb 1895 in Genf. 

i 

über seine beeindruckenden fachwissenschaftlichen Leitungen hinaus, die er mit 1 

einem glänzenden Talent zur Popularisiening auch weiteren Kreisen vermittelte. 1 

prägte sich Vogts PersAkilichlceit den Zeitgenossen durch seine politische TWgireit, 3 
vonugsweise in der deutschen Revolution von 1848149, ein. Er wurde von Gießen in 
das Fbnkfmm Vorparlament und in die deutsche Nationalversammlung abgeadne4, 1 

3 
wo er zum iiußersten linken Fluge1 gehörte, dessen Politik er als außemdentlich 5 
gewandter und schlagfertiger Redner verbat. In der Endphase der Revolution amtierte 5 

)j 
er 1849 sogar als Reichsregent. Leider hat Vogt diesen Lebensabschnitt in seiner j 

Autobiographie nicht behandelt. l o 

Vogt machte sich durch seine politische Tiitigkeit nicht nur Freunde. Kar1 Marx 
widmete ihm ein umfangreiches Buch voll Haß und beißender Polemik mit dem 
ironischen Titel "Herr Vogt", worin er ihn u.a. als "Reichsvogt" und "Parlaments- 
clownm2 abqualifizierte. Friedrich Engels befaßte sich ebenfalls mit Vogt. Offenbar 

1 Einen OberMi& U b r  Leben und We* Cd Vogts geben die Aitilrd in der Allgemeinen Deutschen 
Biographie. Bd. 40. S. 181-189 und Winielm Km&. Biographisches Staatshandbuch. üd. 2. S. 
1167. 

2 W Marx. Herr Vogt. Mit Chiginaldok. von Minr und Engels im Anh. Berlm 1953 (BBcheei des 
Marxismus-Lenmismor. Bd. 38). S. 68. 



sahen beide in ihm wie in den mssischen Revolutionären Herzen und Bakunin, mit 
denen Vogt in Verbindung stand, gefährliche politische Gegner. Marx strengte Inju- 
rienkiagen gegen Vogt an, und beide Seiten verfolgten einander mit dem Verdacht, 
Agenten der Geheimpolizei im Dienste der Reaktion zu sein. Marx warf Vogt vor, 
Schriften zugunsten von Napoleon iIi. verfa6t zu haben. Friedrich Engels berief sich 
bei der Bekämpfung Vogts auf Quellen, denen zufolge dieser aus dem Geheimfonds 
des fhnzüskhen Kaisers mit 40 000 frs. dotiert worden sei? 

Als Naanwissenschafüer arbeitete Vogt auf der Grundlage einer materialistischen 
Weitsicht, die ihn in die Nähe von "Vulgärmateriaüstenw wie Ludwig Büchner und 
Jakob Moieschott rückte. Er polemisierte daher viel mit den Anhängern traditioneller 
Wisstnarchaftsauffassungen und wurde vor d e m  von der Kirche erbittert bekampft4 

Zur W h i c h t e  seiner Vaterstadt und seiner Universität hat Vogt einen hochinte- 
ressanten Beitrag geleistet, indem er einen Teil seiner Erinnemngen Aus mitlern 

k b e n  vmffentlichte. Nirgendwo werden das Leben, die Atmosphilre in dieser b i i -  
meieriichen U M v e r s i W t  so pplastisch und lebendig dargestellt. das Schnurrige und 
h W g e  einer damaligen kleinen Landesunivdtät, das gleichzeitig geprägt war 
von einer politisch h k s i  wachen und unruhigen Studentenschaft und dem 
wkemchaftiichen Genius Liebigs, der hier der neuen, auf den Ideen Humboldts 
fußenden HocDrschukonzeption zum Durchbruch verhalf. 

Aber auch die iändiiche Umgebung Giekns wird ausführlich gewürdigt. Da Vogt aus 
einer in Obalnssen verwmzelten, vielfach verzweigten Familie stammt, in der man 
sicb gegenseitig oft besuchte, lernte er schon früh zahlreiche DUrfer der Wetterau und 
des Vogeisbergvodanda kennen. Einige seiner Onkels waren Pfarrer, die anderen 
Backer oder Metzger. 

Manche Kuryphae der Ludoviciana wird von Vogt arg gezaust. Unsterblich sind für 
Kaurer der Gie6ener Universitätsgeschichte seine Anekdoten aus den Vorlesungen des 
angesehenen Anatomen Johann Bernhard Wilbrand (1799-1846).~ Gleichwohl spurt 
der Leser aus Vogts Zeilen auch die Fäden, die die Ludoviciana mit der 
intematiooialen Geisteswelt verbanden. Das Buch, das 18% erschien, ist längst 
vergd'fen. Das gleiche gilt von der Biographie, die Vogts Sohn William unter dem 
Titel La vie d'un honmte 18% veröffentlichte. 

3 h k &  Aim. 2, S. 144 B.: P M &  Engcli. "Abemuls T im Vogt'." Man-Engels Werke. S. 31 1. 
4 Vd. Alfxemeb Deutsche Bihpmdie. S. 186. 
5 V& W: E Anke& Tw &-rchichse der w i r r n i c c h f t i i i  Biologie in <3ie&n." in: W g s -  

~nkrsiFdi.  Justus-&big Hochschule. FesiscMifr zur 35OJakifeKr. Gie&n 1957. S .  3ü9 f. 



Gerhard Bembeck entüeckt Vogts Erinnerungen als Quelle zur Geschichte 
Gießens 

Es war ein Bürger der Stadt Gießen, der sich in unserer Zeit mit dem Leben und 
Wirken Vogts beschäftigte und das Ziel verfolgte, diese wichtige Quelle wieder 
zugiinglich zu machen. Dabei war er bestrebt, ihren Wert durch eine zeitgemäße, 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Edition zu erhöhen: Gerhard Bernbeck, 
ehemaliger Dekan und Pfarrer an der evangelischen Luthergemeinde in Gießen. 1908 
in Büdesheim im Kreis Friedberg als Kind einer Familie geboren, aus der traditionell 
zahlreiche Lehrer und Pfarrer hervorgingen, verkörperte er wie kein zweiter seiner 
Generation in Gießen eine alte Tradition seines geistlichen Standes: Trotz einer 
immensen Arbeitslast, die ihm das soziale Engagement in seiner Gemeinde und 
darüber hinaus der Einsatz für das kirchliche Leben in Gießen aufbürdeten, blieb 
Bernbeck auch der gelehrte Theologe, der sich, die Grenzen seines Faches hinter sich 
lassend, der Wissenschaftsgeschichte, der Geschichte seiner Heimatstadt und ihrer 
Universitilt verschrieb. Davon legen zahlreiche Beiträge aus seiner Feder in den 
Gießener Zeitungen und andere Publikationen Zeugnis ab, darunter eine vielgelesene 
Untersuchung der Grabdenkmäler des Alten Friedhofs, die wichtige Aufschlüsse zur 
Vergangenheit Gießens bietet. Jede seiner Arbeiten liißt ein tiefes Wissen um Fakten 
und weitgespannte Zusammenhänge erkennen, was ihnen von vomhereiii das Odium 
des verengten Gesichtsfelds nimmt, das dem Wort "Heimatgeschichte" leicht 
anhaftet.6 

Gerhard Bembeck war es nach dem Eintritt in den Ruhestand 1974 noch 14 Jahre 
vergönnt, sich seinen vielfältigen wissenschaftlichen Interessen zu widmen. Es gelang 
ihm, das Projekt einer Neuedition der Erinnerungen Vogts weit voranzutreiben. Nach 
Vorbesprechungen mit Vertretern der Universiiiitsbibliothek hatte sich diese bereit- 
erkiärt, den Druck des Werkes zu übernehmen. Doch die Arbeit gelangte nicht mehr 
zu einem Abschluß. Der Tod nahm Gerhard Bembeck im Juli 1988 die Feder aus der 
Hand. Auf Anregung von Prof. Dr. Hans Georg Gundel trat die Universitätsbiblio- 
thek jedoch in Verbindung mit der Familie des Verstorbenen und verfolgte das Projekt 
weiter. Die Universitiltsbibliothek sicherte zunächst die Unterlagen und unterzog sie 
einer Prüfung, deren Ergebnis es nahelegte, Bernbecks editorische Arbeit zu Ende zu 
führen. Bei Verhandlungen mit dem Verlag der Ferber'schen Universitätsbuchhand- 
lung erklärte sich dieser bereit, die technische Betreuung des Projekts zu übernehmen. 

6 Wiirdigungen Bembecks in der Gießener Allgemeinen vom 8.7.1988, S. 20, und in Gießener 
Anzeiger vom 7.7.1988. S. 19. 



M a r d  Bembeck hat sich offensichtlich schon lange intensiv mit Carl Vogt beschiif- 
tigt. Nach Ausweis der Akte, die Bembeck zur Begleitung seines Vorhabens führie, 
begann er 1976 mit den gezielten Recherchen nach Quellenmaterial. Er fichtete 
schriftliche Anfragen an Privatpersonen und Archive, Bibliotheken und Museen, da- 
runter das Stadtarchiv Frankfurt, das Hessische Staaisarchiv Dannstadt, die Burger- 
bibliothek (sic!) Bem, das Staatsarchiv des Kantons Bem, die Biblioh&que Publique 
et Universitaire in Genf, das Stildelsche Kunstinstitut in Fmkfurt, die Weüerauische 
Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu Hanau, das Generallandesarchiv in KarIs- 
ruhe und das Stadtarchiv von Freiburg im Breisgau sowie das Staatsarchiv  reibu ur^.^ 

Es ging Bembeck bei diesen Nachforschungen darum, neben den Spuren der Gelehr- 
tenkarriere Vogts neues Material über dessen politische Tirtigkeit als einer der fünf 
"Reichsregenten", also als Mitglied der Regierung der zusammenbrechenden Revolu- 
tion im Jahre 1849, zu finden. Auch über die berühmte Nordlandreise des Forschers 
mit von Bema 1861 versuchte er noch einiges Neue in Erfahrung zu bringen. Die 
Nachforschungen erwiesen sich als wenig ergiebig, was zumindest im Falle der Genfer 
Bibliothek aus heutiger Sicht nicht besatigt werden kann. 

Im Jahre 1977 veröffentlichte Bernbeck einen Aufsatz unter dem Titel: "Carl Vogt. 
Bekanntes, weniger Bekanntes und Neues aus seinem  eben".^ 

Am 30.5.1980 trat Bembeck mit dem Verlag der Ferber'schen Universitiitsbuchhand- 
lung in Verbindung, um die Möglichkeiten einer Drucklegung beider Memoirenbiinde 
zu prüfen. Die folgenden Sondiemngsgespräche verliefen mit positivem Ergebnis. 
Allerdings zogen sich die Asbeiten an dem Projekt doch mehr als erwartet in die 
Länge, was angesichts der zahlreichen sonstigen Aktivitäten Bembecks zur Gießener 
Wissenschafts- und Familiengeschichte (z.B. eine Publikation und eine Ausstellung zu 
Leben und Werk des Theologen Johann Jakob Rambach in der Universitätsbibliothek, 
eine erweiterte Neuauflage der Darstellung Der alte Friedhof in Gießen, Herausgeber- 
schaft der Geschichte des Gießener Gesellschaftsvereins und eigene Beiträge dazu) 
kaum Wunder nimmtg Bembeck mag geahnt haben, daß er sich in einem Wettlauf 

7 In &mk& Nach]& befindet sich ein umfangrricher Schrütwechsel zu dem Vorhaben der Vogt- 
Edition, aus dem die vorstehenden Angaben entnommen sind Zu der eitnigrrichen Forschungnise 
vgl. Gerhard Bembeck, "Cad Vogt: Bekanntes. weniger Bekanntes und Neues aus seinem Leben," 
in: Miiteilungen dcr Oberhessischen Geschiclrtsvereinr, 62 (1977) N.F., S. 232ff. [Festschrift Herbert 
Kiagerl. 

8 Siehe Amr. 7. 
9 Oerhud Bemkick, Johann Jacob Rambach - vom "Aussteiger" na bedeutendsten Theologen seiner 

W. Iie Heimai im Bild 1985. H. 28. Ders., der Geselischaftn,erein (Club) e.V. in Gie8ax Beitrdge 
zu seiner Geschichte 1816-1986. Hng. von Gehard Bembeck. Gi&n 1987. Dem.. Der alte 
Friedhof in Gie&n. 2,  erw. Aufi. Gie6en 198 1. 



mit der Zeit befand. Es wurde jedenfalls still um das Vorhaben. Erst 1988 trat Bern- 
beck wieder mit dem Wunsch an die UB heran, seine Arbeit im Rahmen der Schriften- 
reihe Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv 
Gießen zu drucken. 

Der erste Teil von Vogts Memoiren war bis knapp vor der Drucklegung gediehen. So 
hat Bembeck ihm auch ein umfangreiches Vorwort beigegeben, in dem er sein Vor- 
haben begründet. 

Bernbeck hat mit der Zeit seine Übersetzertatigkeit auch noch auf Vogts Korres- 
pondenz mit dem russischen Exilpolitiker und Revolutioniir Alexander Herzen ausge- 
dehnt.1° Diese Übersetzung kann allerdings im Rahmen unseres Projekts nicht be- 
riicksichtigt werden. Dies ist umso bedauerlicher, als dieser an recht entlegener Stelle 
publizierte Schriftwechsel einen wesentlichen Aspekt von Vogts umfangreicher politi- 
scher Tätigkeit dem deutschen Publikum näherbringen könnte. Außerdem hat Bern- 
beck sich noch mit Reden von Fritz Berthoud und Eduard Desor beschstigt. Mit 
Desor hatte Vogt als Assistent von Agassiz zusammengearbeitet. 

Quellen und Bearbeitungsstand 

Das Vorhaben, die autobiographischen Schriften Carl Vogts zu edieren, kann sich auf 
vier Quellenbereiche unterschiedlicher Authentizität stützen: erstens sein Buch Aus 
meinem Leben; zweitens das Buch seines Sohnes William, La Vie dun Homme; 
drittens den Nachlaß des Pfarrers Bernbeck, der Vorarbeiten zu einer Neuauflage von 
Aus meinem Leben und Teilübersetzungen aus La Vie d'un Homme zugiinglich macht, 
zudem teilweise umfangreiche Anmerkungsapparate zu diesen beiden Werken nebst 
einer Vielzahl von Materialien zu Carl Vogt; viertens schließlich der handschriftliche 
Nachlaß Carl Vogts, der - im Original sowie auszugsweise in Kopie - über verschiede- 
ne Archive in Deutschland und der Schweiz verstreut ist. 

Die Absicht, seine Lebenserinnerungen zu publizieren, hat Carl Vogt nur zu einem 
Teil realisieren können. Fertiggestellt wurde nur deren erster Teil, Aus meinem Leben, 
der postum veröffentlicht wurde (Stuttgart: Nagele, 1896). Erhalten ist, soweit 
bekannt, nur der veröffentlichte Text, indessen keine Manuskriptfassungen oder 
Druckfahnen, aus denen ersichtlich werden könnte, ob ein anderer als Vogt selbst noch 
Veränderungen an dessen Text vorgenommen hätte. Die editorische Notiz - von nicht 
bekannter Hand - am Ende des Buchs Aus meinem Leben bietet hierfür keinen 
Aufschluß: "Mit dem vorliegenden Kapitel schließen die "Erinnerungen" von Kar1 

10 Siehe Man: Vuikkeumier u.a., Autour d'Alurindre Herzen. Genf 1973. 



B&de Bikher, Aas meinem Leben und La Vie d'un Homme, eqginzen sieh nur 
g. Ricstiger wäre, von zwei m k t  on8erscliWcheri Weken zu 
sieh nicht nur auf (tie d8Rn dmgmeüten Lebenrrabschn&& 



Sohn einen Abri6 des gesamten Lebens seines Vaters. Dabei widmet er der in den 
Lebenserinneningen seines Vaters ausführlich behandelten Zeit weit weniger Raum 
und dokumentiert die Zeit nach 1846 umso detaillierter. Gleichwohl fugen sich bei& 
Bücher nicht zu einer gewissemden vollsWgen (Auto-)Biographie. Zu unter- 
schiedlich sind schon bei oberflitchlicher Betrachtung die thematischen Schwerpunkte 
und die damit offensichtlich intendierte Leserschaft. Carl Vogt zeichnet nicht nur ein 
Bild seiner eigenen Kindheit und Jugend, mäem beschreibt ausführlich die Ge- 
schichte seiner Familie, eingebettet in das Gießener Leben samt seiner Umgebung; 
immer wieder tritt er in den Hintergrund zugunsten der Schilderung von allerlei 
anekddisch zugespitzt erzählten Begebenheiten aus der Stadt Gießen im allgemeinen 
und seinem Schul- und Universittltsleben im besonderen. Dagegen vernachlässigt 
William Vogt diesen Themenkreis außerordentlich und konzentriert sich statt dessen 
darauf, die politische und naturwissenschaftliche Tätigkeit seines Vaters aus dessen 
Briefen und Aufzeichnungen zu dokumentieren. Dabei müssen im französischen Text 
des Sohnes nicht nur die vielfiltigen und am ehesten dem Gießener Publikum 
bekannten mundartlichen Details im Text des Vaters verloren gehen: wichtiger ist die 
eindeutig politisch akzentuierte Darstellung des Lebens seines Vaters, die vor allem in 
den Passagen iiber dessen Wirken im Zusammenhang der Revolution von 1848 
aumlt. Sehr wahrscheinlich hat William Vogt bewußt den auf Gießen begrenzten und 
das dortige Publikum am ehesten interessierenden Themenkreis erweitert zugunsten 
des politisch ttltigen Vaters, ein Bild, das die französische und schweizerische 
Leserschaft von La Vie d'un Homme ungleich stärker interessiert haben dürfte. 

Wie oben geschildert hat Gerhard Bembeck das Buch William Vogts einem breiteren 
Publikum wenigstens teilweise und in der indirekten Form eigener Übersetzungen 
zugänglich gemacht. Einzelne Kapitel aus La Vie d'un Homme sind, von ihm übersetzt 
und mit Anmerkungen versehen, in den siebziger Jahren in Heimat im Bild erschienen, 
einer Beilage des Gießener Anzeiger sowie anderer Tageszeitungen Mittelhessens: im 
Jahre 1979 etwa "Aus dem Leben eines Gießener 'Staatsfeindes' von einst. Die 
Schicksale Carl Vogts nach Aufzeichnungen seines Sohnes William. Aus dem 
Französischen iibersetzt." 

In diesen Publikationen ist das Leben Carl Vogts bis etwa 1847 dokumentiert: 
Bembecks Vorarbeiten zu weiteren Abschnitten liegen allerdings in hand- oder 
maschinenschriftlicher Form vor, von denen insbesondere das Kapitel "1848" zu 
nennen ist. Aus dem umfangreichen Nachla6 Bernbecks ist ersichtlich, &B er 
verschiedene Piäne verfolgte, das Leben Carl Vogts darzustellen. Diese Pläne lassen 4 
sich aus heutiger Sicht nicht mehr eindeutig differenzieren: Einmal ging es darum, 4 

eine Biographie Carl Vogts zu verfassen und darin Kapitel aus den Büchern Carl und 



William Vogts abzudrucken: einmal ging es darum, Aus meinem Leben in annotierter 
Fassung neu aufzulegen; dann wiederum wurden Pläne verfolgt, La Vie d'un Homme 
in seiner - Bembecks - Übersetzung unter dem Titel Ein Menschenleben vorzulegen 
(von dieser Übersetzung existieren übrigens zwei ~assun~en) .  l2 Die Arbeiten an einer 
Neuauflage bzw. einer Übersetzung hat Bembeck sehr weit vorantreiben kannen; in 
diesem Zusammenhang mu6 auch auf den umfangreichen Anmerkungsappamt 
hingewiesen werden, den Bembeck sowohl zu Aus meinem Leben (seitenweise, ohne 
eigene Zahlung) als auch zu La Vie d'un Homme zusammengestellt hat. Ohne 
Berücksichtigung dieses Apparats, der eine Vielzahl biographischer, historischer und 
nicht zuletzt auch mundartlicher Details erhellt, wird keine neue Edition der 

' 

autobiographischen Schriften Carl Vogts auskommen können. Daran ändert auch 
nichts, daß es Bembeck ganz offensichtlich danim ging, den "Gießener" Carl Vogt 
hervorzuheben. Daher hat er zum Beispiel zwei Abschnitte des Buchs Aus meinem 
Leben ("Universitätszeit in Bem", "Neuchatel") bewußt nicht für eine Neuauflage 
dieses Buches berücksichtigen wollen. "weil sie sich überwiegend auf Verhältnisse in 
der Schweiz beziehen" (Bembeck). Über die hier nur zu skizzierenden umfangreichen 
Vorarbeiten hinaus finden sich im Nachlaß Bembeck eine Fülle von "Vogtenses". wie 
Bernbeck seine Sammlung von Materialien zu Leben und Werk Carl Vogts genannt 
hat. 

Der handschriftliche Nachlaß Carl Vogts ist in Archiven in Deutschland und der 
Schweiz verstreut. Bekannt sind die Bestände der Archive in der Öffentlichen und 
UniversittUsbibliothek Genf. im Historischen Seminar der Universitiit Bem und in der 
Außenstelle des Bundesarchivs Frankfurt (sämtlich bei Mommsen nachgewiesen)13. 
daneben auch noch im Germanischen Nationalmuseum Nümberg. Im einzelnen 
handelt es sich dabei in Genf um einen echten Nachlaß (wissenschaftliche Manuskrip- 
te, Korrespondenzen u.a.), in Bem um einen angereicherten Nachlaß (tagebuchmiißige 
Aufzeichnungen, Abschriften von Briefen), in Frankfurt um Fotokopien der Bemer 
und Nürnberger Bestände, in Nümberg um einige Briefe Vogts, die mit einer 
Autographensammlung in die Bestände des Germanischen Nationalmuseums gelang- 
ten. Kopien der Genfer Bestände sind weder in Frankfurt oder Nümberg vorhanden 
noch aus anderen Archiven bekannt. Der Umfang des insgesamt verfügbaren 
handschriftlichen Nachlasses Carl Vogts beläuft sich auf eine noch nicht endgültig 
geschätzte Zahl von Briefen, Ca. 220 Seiten tagebuchähnlicher Aufzeichnungen sowie 
Ca. 28 Blatt naturwissenschaftlicher Skripte. 

12 Auch Wr dieses Projekt hat sich Bembedc sehr cngagiek So plante er, ubersetzungen zumindest der 
Teile. die sich auf G i e h  beziehen. in den Mitteilungen des Obehessischen Geschichtsvereins zu 
piblizieren. Siehe Bembeck, Anm. 7, S. 224. 

13 Die Nachlässe in den kutschen Archiven (mit Ergänzungen aus anderen Besrönden).Bearb. im 
Bundesarchiv in KoMmz von Wolfgang A. Mommsen. Bop* 1983, Teil 11. S. 1204. 



Abschließend soll noch etwas näher auf das politische Engagement Carl Vogts und die 
hierzu vorhandenen Quellen hingewiesen werden, um auf diese Weise zu verdeut- 
lichen, da6 es neben der schon genannten Autobiographie Vogts eine Reihe von 
Schriftstiicken aus seiner Hand gibt, die zur Ertiellung seines Lebens - über die Zeit 
von 1846 hinaus - beitragen können. Notwendig hierzu ist jedoch eine ausführliche 
Kommentiemg, um die Unterlagen in den jeweiligen historischen Kontext zu stellen. 

Im Vorangegangenen klang bereits an, da6 Vogt neben seinen Leistungen auf 
wissenschaftlichem Gebiet vor allem durch seine Teilnahme an der deutschen 
Revolution von 1848149 einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Er wurde von den 
revolutionären Ereignissen in seiner Heimatstadt Gießen überrascht, wohin er im 
Dezember 1846 durch maßgebliche Förderung seines ehemaligen Lehrers Justus 
Liebig als außerordentlicher Professor der Zoologie berufen worden war. Die 
Übernahme der Gießener Professur, die Vogt erst im Frühjahr 1847 antrat, stellte eine 
wichtige Zäsur in seinem bisherigen wissenschaftlichen Werdegang dar. beendete sie 
doch die unsteten Jahre als Assistent von Agassiz in Neuchatel sowie als 
ungebundener Privatgelehrter in Paris und eröffnete zugleich die hoffnungsvolle 
Perspektive auf eine universitäre   auf bahn.^^ Allerdings sollten ihm als Zoologie- 
professor nur knapp zwei Semester ungestörter Tätigkeit vergönnt sein. Als die 
Nachricht von der Revolution in Paris im Februar 1848 die kleine Universitatsstadt an 
der Lahn erreichte, wurde Vogt jäh aus seinem geruhsamen Professorendasein 
herausgerissen, und seine wissenschaftliche Arbeit trat in den folgenden Monaten 
zugunsten der Politik in den Hintergrund. 

Durch sein Elternhaus war Carl Vogt von früher Jugend an liberal-demokratisch 
geprägt. Sein toleranter und politisch freizügig eingestellter Vater war wahrend seiner 
Zeit als Medizinprofessor in ~ i e ß e n l ~  wiederholt Verfolgungen und Drangsalen 
seitens der hessen-darrnstädtischen Regierung ausgesetzt gewesen und hatte sich 1835 

14 Li&& der an den berufiichm FoiisdYitten seines Schtilers dm w8nnsten Anteil nahm. schrieb nach 
dessen erfolgter Anstellung m Giekn an den Vater Philipp Friednch Wihelm Vogt in Bern: "Mit 
dieser & h g  ist einer meiner liebsten Wünsche erMllt. da wir den Vater nicht wieder haben sollten. 
M) soil m dem Sohn sein Name an unsercr Univeniüit nicht untergehen. Für CPrl war es noihwendig. 
da6 er eine Heirnath bekam. das wissenschaftliche Vagabundenleben Mne ihn zu Gmnde gerichtet. 
So aber hat er em Ziel fiir seine Kraft und ich bin gewi6. da6 er sie zum Ruhm und Nutzen der 
Universitlt veiwenden wird", vgl. Universitäl und Ministerium im Vormärz: Justtu Liebigs 
B ~ c i u e l  mir Justin V .  Link Bearbeitet von E.-M. Felschow und E. Heuser. Giekn 1992. Brief Nr. 
240, S. 319. 

15 Philipp Fnedrich Wihelm Vogt (1787-1861) war von 1814 bis 1835 als Professor der Medizin in 
GieRen tätig. seit dem 15.7.1817 als Ordinarius. 



den Nachstellungen der Polizei gerade noch rechtzeitig durch seinen Weggang an die 
neugegrUndete Universität Bem entziehen können. Carl Vogt selbst hatte sich, 
nachdem er in studentische Händel verwickelt worden war, irn Friihsommer 1835 
durch die schleunige Flucht aus Gießen vor der drohenden Verhaftung durch den 
Universittitsrichter retten müssen. Mit radikal-republikanischen Ansichten wurde er  
durch den Umgang mit seinen Verwandten mütterlicherseits vertraut, seine Mutter war 
eine geborene Foiienius und Schwester der Brüder Kar1 und Paul Follen, Begründern 
der "Gießener Schwanen". Alle diese Erfahrungen bewirkten, da6 Carl Vogt gegen 
die konservativen Regierungen der deutschen Staaten und ihre harten UnterdrUckungs- 
mechanismen, die er in seinem Heimatland Hessen-Dannstadt am eigenen Leibe er- 
lebt hatte, großen Abscheu hegte und die Neuigkeiten aus Paris, die langersehnte 
Veränderungen in Aussicht stellten, ihn sofort in ihren Bann schlugen. Das Ansinnen 
einer Gruppe demokratisch gesinnter Studenten, in einer noch im Februar I848 
abzuhaltenden Volksversammlung das m i d i u m  zu übernehmen, lehnte Vogt zwar 1 

mit Rücksicht auf seine Stellung als Professor ab,16 schloß sich aber offenbar bereits l 

wenige Tage später dem sogenannten "Demokratischen Verein" an. Dies war eine der 5 

oppositionellen Gruppierungen, die Ende F e h l A n f a n g  M& angesichts der 
politischen Ereignisse in Gießen gegründet wurden. Weitere waren der 
"Republikanische Verein", in dem der "rote Becker" und die Studenten Rudolf Fendt 
und Kar1 Hillebrand tonangebend waren, sowie der "h4kzverein" und der 
"Biirgerclub". Regierungstreu war dagegen der "vaterhdisch-konstitutionell-monar- 

1 

! 
chische Verein", dessen Vorsitz der Gießener Theologiepmfessor Credner über- 
nommen hatte.17 Durch das einlenkende Verhalten Großherzogs Ludwigs 11.. der 
unter dem revolutionären Druck den in der Bevöikerung beliebten Erbgroßherzog zum ! 

Mitregenten emannte und den liberalen Vormärzpolitiker Heinrich von Gagem als 
neuen Regierungschef berief, kam es in Hessen-Darmstadt zu keinem offenen 
Aufruhr. Kleinere Ausschreitungen jedoch, die in der Universitätsstadt Gießen 
traditionsgemiiß mit Katzenmusiken und Fenstereinwerfen einhergingen. fanden an 
verschiedenen Orten statt. Nachdem sich am Abend des 3. März 1848 ein solcher 
Auflauf in Gießen ereignet hatte, wurde auf Initiative des Bürgermeisters am 5. M& 
von der Stadtgemeinde die Einrichtung einer Bürgergarde beschlossen. zu deren 1 

I 

Oberbefehlshaber Carl Vogt zwei Tage später gewählt wurde. Diese Bürgergarde war 1 
kein revolutionäres Element. ihre vorrangige Funktion bestand vielmehr M n ,  für 
Ruhe und Ordnung in der Stadt zu sorgen.18 Neben Gießener Bürgern zahlten ein 

i 
16 Vgi. Rudolf Fend!. Von 1846 bis 1853: Erinnerungen a w  Ver&@ und Folgen einer akademischen 

und politischen Revolution. Dannstadt 1875. S. 85-86. 
17 Vgl. Kari 0x1.  "Stud~~~tcnschaft und Btirgergardc im Jahr 1848." in: Ludaicmni. Festzeitung zur 1 

dritten Jahrhicndcr$eier der Universität Giqßrn. Giekn 1907, S. 36. 1 
18 Zum Aufgabesgebiet der Gie&ner BUrgergPrde vgl. auch den A~tikel: "Was soll und will die BUger- 

garde?" in: Sprechhallejür zeitgemöße Mitteilungen: Beiblatt zum Anzeigeblatt für die Stodt Gießen, 
Nr. 27 vom 1.4.1848. 



beträchtlicher Teil des Lehrk6xpers und die meisten der Studenten zu ihren 
Mi@kkm. Der Oberbefehlshaber bzw. Oberst, wie er auch genannt wurde, hatte 
leüiglich in den rein militärischen Angelegenheiten Anordnungen zu erlassen, alle 
librigen Belange der Blirgergarde regelte der noch im März gewahlte sogenannte 
"Generalrat". Dennoch entwickelte sich Vogt quasi zu einer Zenüalfigur des weiteren 
Geschehens in Gießen. 

Vermutlich nach erneuten Unruhen in der Stadt (13J14. März 1848) entschloß sich 
Carl Vogt gemeinsam mit Moritz M e r e  zur Herausgabe der Freien He~ischen 
Zeitung, die er ats Pfattf' für die Verbreitung seiner politischen Ansichten zu 
nubm gedachte iind die darüber hinaus zugleich den Zweck hatte, Stimmen für die 
Wahl zum Vorperiament zu werben. Sie war die zweite oppositioncik Zeitung in 
Gießen, nachdem bereits unter der Redaktion August Beckers, später Rudolf Fendts, 
Der jüngste Tag. Eine fi-eie Zeitung aus Hessenland erschienen war. In der ersten 
Ausgabe der Freien Hessischen Zeitung vom 18. März 1848 wandte sich Vogt mit 
einem Artikel "An Blirger und Bauern zu Stadt und Land". in dem er u.a. die 
BevWumng zur freien Meinung~ukrung und zu friedfertigen V m m l u n g e n  
aufrief.l9 Allerdings hatte dieses Zeitungsprojekt keinen allzu großen Erfolg, es 
erschienen insgesamt nur drei ~ u s ~ a b e n . ~ ~  Hauptgnuid für die baldige Aufgabe des 
Bla#s dwte die am 24. Mtln erfolgte Wahl von Vogt und Moritz C d r e  ins 
Vorparlament gewesen sein, das die Wahlen für die verfassungsgebende Nationalver- 
ssrmmlung vorbreiten sollte. Offenbar begab sich Vogt unmittelbar nach Bekannt- 
a n  seiner Wahl nach Frankfurt, dem Tagungsort des Vorparlaments und später 
der Natidversammlung. 

Zwangsiäufig mußten die wissenschaftlichen Arbeiten Vogts durch dessen politische 
Akiivitaten zum Erliegen kommen. Wie sehr der Zodogieprofessor in jenen März- 
tagen von den sich fiüerstUnenden Ereignissen gefesselt war, zeigt ein bislang unver- 
ötkdicbter Brief Vogts, den er am 21. März sui einen unbekannten EmpRLnger (wahr- 
scheinlich den Herausgeber eines Lexikons bzw. einen Verlagsinhaber) richtete. 

19 Freie HurUck Zeitung, Nr. 1 vom 18.3.1848. S. 2-3. 
20 Fnic HaUcke Zeitung, Nr. 1 vom 183.1848. Nr. 2 vom 21.3.1848 und Nr. 3 vom 23.3.1848. 



Das ~chreiben~ lautet: 

Gießen, den 21.Mriz 1848 

C>.. fcli wsr im Begriffe, Ihnen Antwori zu geben und meine Theilnahme an 
Ikmn b&~ichtig&n~ Werke anzukundigcn, als die Ereignisse M Psiais mir 
die Fedes aus der Hand schlugen. Mit 

n e i n C k e t z 4 l W  

ist dadtg.ch in h p d &  gemmrna; rdi b m c b  I h m  nicht n a e k d ,  
aus dem Nichts eine 

~ , ~ d n u r & r e r s t e S t m n  
, dann bin 5ah W, 

~ t ü c h ~ d e n o b e n b e r u m n m F % c ~ I h i l e n ~ e l e o ~ b c n - j e t a t  
wlre&s, 80Ch mcjw tlnderweioea Bosmw- tmmglich. dei d%c; 
Politik und ibre herrlichen Neuigkeiten stWSich die wismwSwrfüicben 
Gadaaken äurchkreuzen und in Uncmbung bringen. 

Mit gMter Hochachtung 
Ihr 

Ergebenster 
C[ari] Vogt 

i3as V ~ ~ t ,  dessen Mitglieder am 31. März 1848 erstmals in Frankfurt 
m s t m d e n ,  legte in der Zeit wmr 1. bis 4. A p d  1848 in nur vier Sitzungen di 

.= , l t d m m w & e n  für die Minftige Natid-mlmg fest, Sdcon kurz darauf 
I .  

kd . Rach Giefkn zurück, um hier für seine Wahl zum Abgeordneten d a  
Q::%- &+ lung agienn zu kUnnea. In -rn Zusammmhaag verf;ißte er - 
F ' f d ~ ~ ~ u r n d " A n d i e ~ " . i a d a o a u r ~ , d s B d a s l d e r l  

21 Du &@mi dhw BIKfCI kfindä sich im Cknndsdun N.tiodmurani. Archiv, Autogrspbea IE. 
10; eine Kap» wird ui der A-Ik der Bundcrardiivs Ruddurt r &hin rrbbnmhit. NIchlPB 
Ksrl Vogt, F. Sg. llL33, M.ppe 1. 



/ einer Staaisverfassung eine Republik nach amerikanischem Vorbild sei. Nachdem 
Vogt auf diese Weise öffentlich seine politischen Grundsätze dargelegt hatte. starteten 
seine politischen Gegner eine Reihe polemischer Angriffe, die im Deutschen Michel. 
Beiblatt zum Anzeigeblatt für die Stadt Gießen abgedmckt wurden. Beliebte Form 
dieser gegen Vogt gerichteten Artikel waren fiktive Dialoge zwischen "Jost und 
Michel", die "Ueber das politische Glaubensbekenntniß des Professors ~ o ~ t " ~ ~  oder 
"Ueber die politische Bildung, Reife und Befähigung des Prof. Vogt zum 

I ~ o l k s v e r t r e t e r ~ ~  diskutierten. Ziel dieser Attacken war es, die republikanischen 
Gesinnungen Vogts den Zeitgenossen warnend vor Augen zu führen und so dessen 
Wahl zum Abgeordneten der Nationalversammlung zu verhindern. In einem weiteren 
fktiven "Gespr&h zwischen der Tochter eines Professors und einem Ladeninhaber in 
Gießen" wurde schließlich sogar für den Fall einer erfolgreichen Kandidatur Vogts die 
Schließung der Universitiit Gießen und damit der wirtschaftliche Ruin der Stadt 
prophezeit.24 Diese Polemiken hatten jedoch nicht die gewünschte Wirkung: & es 
seinen Gegnern nicht gelang, einen erfolgreichen Gegenkandidaten für die 
Abgeurdnetenwahl aufzustellen, wurde Carl Vogt mit deutlicher Mehrheit für den 
Wahlbezirk Gießen in die Nationalversammlung nach Frankfurt entsandt. Mit dieser 
neuen Aufgabe ließ sich sein bisheriges Amt als Oberbefehlshaber der Giekner 
Bürgergarde nicht länger vereinbaren, so da6 er sein Kommando am 18. Mai 1848 
niederlegte; an diesem Tag trat die Deutsche Konstituierende Nationrilversammlung 
zu ihrer ersten Sitzung in der Paulskirche zusammen. 

In der Nationalversammlung schloß sich Carl Vogt den linken Gruppierungen 
Deutscher Hof und der Donnersbergfraktion an. Durch seine glänzenden Reden und 
seine Schlagfertigkeit war er bald bei Gleichgesinnten und Gegnern berühmt 
berüchtigt. Er setzte sich in seinen leidenschaftlichen Redebeitagen, die oft unnötig 
verletzend waren, für radikal demokratische Forderungen ein, so u.a. für das 
allgemeine und gleiche Wahlrecht. Nach dem Scheitern der Nationalversammlung und 
deren allmählicher Auflösung Ende Mai 1 W  beschlossen die noch in Frankfurt 
verbliebenen Abgeordneten der Linken arn 30. Mai 1849 auf Antrag Carl Vogts. den 
Sitz der Nationalversammlung nach Stuttgart zu verlegen. Dem "Stuttgarier 
Rumpfparlament", das von etwa 100 Abgeordneten gebildet wurde, gelang es noch im 
Juni 1849, eine neue provisorische Zentralgewalt, den Reichsregentschaftsrat. zu 
schaffen, bevor jedes weitere Wirken durch das Eingreifen württembergischer 
T ~ p p e n  zunichte gemacht wurde. Carl Vogt, der zu den fünf neuernannten 
Reichsregenten gehörte, gelang am 18. Juni die Flucht aus Stuttgart. Er begab sich 

22 Vgl. Der deutsche Michel. BeiMan zum Anzeigeblan für dir Stadt Gießen, Nr. 33 vom 22.4.1 848. 
S. 3-4 und Nr. 34 vom 26.4.1848, S. 6-7. 

23 Vgl. cknda. Nr. 35 vom 29.4.1848. S. 9- 10. 
24 Vgl. ebenda, Nr. 34 vom 26.4.1848, S. 7-8. 



.; anschließend ins Exil in die Schweiz, wo er Unterschlupf im Hause seiner Eltern in 
Bem fand (Anfang Juli 1849). 

- Der oben abgedruckte Brief ist lediglich eine kleine Kostprobe des Materials, das 
näheren Aufschluß Uber Carl Vogts Beteiligung an den Revolutionsereignissen und 
seine Rolle als Abgeordneter des Paulskirchenparlaments geben kann. Weitaus 

- wichtiger sind in diesem Zusammenhang die oben schon kurz erwähnten tagebuchför- 

- migen Aufzeichnungen ~ o ~ t s , ~ ~  die er wiihrend seines Exils in Bern in der Zeit vom 
24. Oktober 1849 bis 13. Febmar 1850 nieder~chrieb.~~ Carl Vogt gibt darin seiner 
Enttäuschung Uber den unglUcklichen Ausgang der deutschen Revolution Ausdruck 
und technet dabei mit gleichgesinnten und gegnerischen Mitgliedern der Nationalver- 
sammlung rigoros ab. Er bemüht sich dabei keineswegs um eine ausgewogene oder 
gar objektive Darstellung der Ereignisse, die Aufzeichnungen sind vielmehr sehr spon- 
tan, höhnisch, voller Spott und hiiufig von einer unangenehm berührenden derben 
Anschaulichkeit. Aber sie bieten dennoch einen aufschlußreichen Einblick in Vogts 
politische Einstellungen und Reflexionen unmittelbar nach dem tragischen Ende der 
Nationalversammlung und kennzeichnen charakteristisch seine Situation 81s Flüchtling 
in der Schweiz, eine Situation. die er mit zahlreichen anderen deutschen Politikern 
teilte. Trotz der Uberaus polemischen und oft auch durch ihre Einseitigkeit verzerrten 
Betrachtungsweise scheint es &her Uberlegenwert, ob nicht durch eine Edition diese 
tagebuchförmigen Aufzeichnungen Vogts - zumindest in Auszügen - einem 
interessierten Publikum zugwglich gemacht werden sollten. 

Quellen: 

Brief Carl Vogts an Georg Herwegh vom 2. August 1848. In: Mmel Herwegh: Briefe 
von und an Georg Herwegh. Paris 1896, S .  216-222. 

Dragomanow, Michail: Michail Bakunins sozial-politischer Briefwechsel ntit 
Alexander Herzen und Ogarjow. Stuttgart 1895. 

25 Sie werden im Original im Historischen Seminar der Universität Bem aufbewahd, eine Kopie davon 
befindet sich in der Außenstelle des Bundesarchivs in FranLfud a N m ,  Nachlaß Kar1 Vogt, F. Sg. 
in33, Mappe 3. 

26 Erstmals wgewertet wurden diese Unterlagen von dem Schweizer Historiker NU. vgl. Wemer N e  
"Abrechnung mit der deutschen Revolution von 1848149 (Aufzeichnungen Carl Vogts)." in: 
Deutschland und die Schweiz in ihren kulturellen und polirWchen Beziehungen während &r ersten 
HdYte da 19. Jahrhunderts. Fürlf Untersuchungen, hng. von Wemer Näf. Bem 1936 (Bemer 
Untersuchungen zur Allgemeinen Geschichte. H. 9). S. 193-219. Nur pnktuell griff Näfs Schlller 
Misteli in seiner Dissertation auf dieses Material airllck. vgl. Hennann Misteli, Carl Vogt: Seine 
Entwicklung vom angehenden ~turwissenschaftIichen Materialisten zum idealen Politiker der 
Paulskirche (1817-1849). Ziirich 1938, S. 99 ff. 



Die Nachlässe in den deutschen Archiven (mit Ergänzungen aus anderen Beständen). 
Bcarb. im Bundesarchiv in Koblenz von Wolfgang A. Mommsen. Boppard 1983. 
Teil 2 Verzeichnis der Nachlilsse in deutschen Archiven und Bibliotheken. 1; 
Schriften des Bundesarchivs. 17.2). 

Vuikkeumier, Marc u.a. Autour dllexandre Herzen. Genf 1973 (Section dOHistoire de 
la Faculte des lettres de Geneve; 8). 
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Der Bahnhofmrplatz Gießen 
Norbert Fiseber-Schlemm 

Dem mit der Bahn anreisenden Besucher Gie6ens vermittelt der Bahnhofsvorplatz 
einen wenig einladenden Eindruck der Stadt Gießen. 

Wer die alten Bilder des Gießener Bahnhofsvorplatzes vor den Zerstörungen des 
zweiten Weltkrieges aus den Vorträgen von Professor Dr. Erwin Knauß kennt und wer 
sich die hismischen Raumvorgaben des Gießener Bahnhofsvorpla~ dreidhmskd 
vorstellen kann, wird selbst schneli zu der Erkenntnis kommen, da6 Omnibusse irn 
unmittelbaren Vorplaizbereich einen neuen und dort fremden Ma6stab setzen, der die 
Blickbeziehung Empfangshalle, Treppenanlage, Cafe unmöglich macht und den Raum 
sprengt (Bild 1). Ein Platz, der vorwiegend flir Droschken und Fußgänger entworfen 
wurde, ist der Dimension von Omnibussen nicht gewachsen. 

W M -B (~üd-2) paant rmmiäetba~ vot dem -tim eine ~müch- 
nung der Fkhm f& Omnibusse. Der Platz h i  wird durch die Beseitigung des be- 
grünten Hangs, der den demzeitigen Raum des B a h n h o f s v o r p ~  in Richtung Uni- 
d t # t  begmmt. und dusrch die Verlegmg & dort eingebettettn alten S 
whafb. Die sMtdmuliche Struktur des Wichs vor dem Gießener BahnWs wird 
zddlen, eine l e r n  Chance, Gießen stildtebaulich aufiuwerten, wird vertan. 







Aufgabe der Verantwortlichen der Stadt Gießen müßte es sein, den Bahnhofsvorplatz 
den Proportionen der historischen Vorgaben entsprechend wieder zu schaffen und den 
Weg vom Bahnhof zur Innenstadt dem historischen Duktus entsprechend als 
Stadtstraße so interemnt wie möglich zu gestalten. Hierbei dürfen die Gesichtspunkte 
Sicherheit vor allem für die Fußgiinger und Radfahrer, Verkehrsablauf beispielsweise 
fUr die Mentlichen Verkehrsmittel und sorgfäitiger Umgang mit Steuergeldern nicht 
vernachlässigt werden. 

i 

Weder den Anforderungen bezüglich Sicherheit, Verkehrsablauf und Minimierung von 
Baukosten noch denen der städtebaulichen Gestaltung wird der Entwurf der Stadt 1 

GieBen gerecht Die Fußgänger werden im Bereich äer uniibersichtlichen Querungs- 1 
stellen auf dem Weg von der Stadt zum Empfangsgebäude und zu den einzelnen 
Haltesteiieninsein der Busse gefährdet. Das zu erwartende Durcheinander im Bereich 

. zwischen dem ausgedehnten Bussteig und dem alten Postamt sowie vor dem Emp 
f'angsgebäude wird die Sicherheit sowie den Verkehrsablauf erheblich einschrtlnken. 
Das Abtragen des vorhandenen begrünten Hanges und die Befestigung der riesigen 
versiegelien Fiächen für die Busumfahrkn und den gigantischen Bussteig vom Emp 
fangsgebtlude bis zur alten Post lassen wenig ökologisches und ökonomisches Ver- - erahnen. 

Der wm der Sm% ini Voren- beschlossene Plan Wgt eiadmc-, wie <Ile Plab- 
*h ;cüe ~nonrre AttfWeitkmg m m w  lvdcli* T)as * t3 

B r i a ~ ~ ~ J ~  , i s t n i d d g ~ ~ t ~ $ e r r a n * s t .  
E s b a 8 a r i b a ~ g e , ~ u m s c i r i e ~ ~ z u n r ~ z o b r i n p . J e g r n l k a &  
Piatz vor ihm arird, um so mehr wird seine BeQ.utung zur Ukherkhen Pose. 

Dsr T q q e m @ a g  zur Br[lcke mu6 - im Gegensaiz zu der von der Stadt v o r g e d m  
VesIqmq - icher sWtdmlich-hh-hen &xhtung nicht nur an da -!a 
&rdt@m ;Ftaiie im begrünen Hang erhaiten sondern weitgehend ergänzt und nestaw- 
dmwabea. 

BüB 3 zeigt einen AltemativwAsdilag zum Umbtui das Gie6ener Bahnhofsvorplabea 
det nach dem Gnmigehkn und unter Leitung des Verfassers an der Fachhochschule 
Gkfkn-F&dbergen&tand. 

im Gegensak zu den Planungen der Stadt Gießen erhalt der Giehner Bahnhofsvor- 
seine historische Dimension wigder und iäßt dem Emp 
uiichc Bedeutung. Der vorhandene begrüne Hang mit der 

darin &geWMen histonsehe Treppenanlage bleibt nicht nur erhalten sondern wird 



durch zusätzliche Pflanzungen noch aufgewertet. So betont der Treppenaufgang zur 4 
2 

Fußgiingerbrltcke ebenso wie der dargestellte Cafe-Rundbau in seiner Eckposition den L 

4 
Raum des Bahnhofsvorplatzes. Die Blickbeziehungen werden wiederhergestellt. 4 

Entsprechend den durch das Ernpfangsgebäude vorgegebenen Dimensionen ist der dem 
Bahnhofsgebmde unmittelbar vorgelagerte Platz großzügig für die Belange der 
Fußgänger, Radfahrer und Taxi sowie Personenkraftwagen zur Andienung aufgeteilt. 
Die Fußgänger erhalten breite Gehsteige auf beiden Seiten der Bahnhofstraße und im 

1 Bahnhofsvorfeld eine zusammenhängende ungestörte Bewegungsfiäche. 

Der motorisierte Andienungsverkehr erreicht seine Ziele im Bahnhofsbereich über auf- 
gepflasterte Mischflächen, die die Fußgängerströme rechtwinklig queren. Die dadurch 
möglichen optimalen Sichtverhältnisse in Verbindung mit den niedrigen Fahrge- 
schwindigkeiten auf den "verkehrsberuhigten Flächen" garantieren einen hohen Si- 
cherheiisgrad. 

Im Blickfeld des Bahnkunden, der das Bahnhofsgebäude verläßt, öffnet sich der Zen- 
trale Omnibusbahnhof auf der Fläche zwischen altem Postamt und begrüntem Hang. 
Neben verkehrstechnischen Grundsätzen wurden auch hier gestalterische Gesichts- 
punkte beachtet: GroBkronige Bäume trennen den "Verkehrsraum Bahnhofstraße" vom 
"Raum" für den öffentlichen Personennahverkehr. Sowohl die Bussteige für den über- 
landverkehr (getrennt für nach Ankunft und Abfahrt) als auch die Halteplatze der 
Stadtbusse sind übersichtlich angeordnet und die Ziele der Busse vom Empfangsge- 
Wude aus leicht zu erkennen. Die Warteplätze der Busse liegen in unmittelbarer 

1 Nachbarschaft zu den Bussteigen und gewähren konfliktfreie Zu- und Abfahrten. 
Bäume begleiten die Fußwege und trennen zur Bahnhofstraße ab. 

Alle Verkehrsanlagen sind auf eine Mindestmaß versiegelter Flächen, auf eine optima- l 

le Durchgrünung und auf minimale Kosten ausgerichtet. Die umfangreichen Baum- 

I pflanzungen und der hohe Anteil offener machen dienen nicht nur der Raumgestaltung, 
der Geschwindigkeitsdämpfung der Kraftfahrzeuge durch optische Einengung und der 
Klimaverbessemng sondern beeinflussen auch positiv den Wasserhaushalt und 

I entlasten die örtliche Klilranlage. 

Das Interesse der Gießener Kommunalpolitiker an den Planungen "Bahnhofsvorplatz 
; 

Gießen" war bisher gering: Gespräche, die der Verfasser mit Abgeordneten führte. die j 



den Planungen der Stadt zugestimmt haben, zeigten Unkenntnis und fehlendes Vor- 
steiiungsvermögen von Planung und deren Umsetzung. So ist es auch verstriidlich, daß 
vom Angebot des Verfassers, sich an Ort und Stelle die Auswirkungen der städtischen 
Pianungen erläutern zu lassen, nur sehr eingeschrtlnkt Gebrauch gemacht wurde. 
Es wäre gut, aus den Erfahrungen der Stadt Wetzlar zu lernen: Die Wetzlarer Politiker 
- und Bürger - zeigten ebenfalls wenig Interiesse für ihren Bahnhofsbereich. So konnte 
die Bundesbahn "ungestört" das schöne alte ErnpfangsgeMude abreißen und durch 
einen "modernen" Bau ersetzen. Heute bedauert man in Wetzlar zutiefst diese Gleich- 
gültigkeit. 

Solange noch nicht der erste Spatenstich zur Venvirklichung der städtischen Planungen 
für den Gießener Bahnhofsvolplatz gemacht ist, bleibt noch ein Fünkchen Hoffnung 
auf Erhalt des leider in Gießen so mageren Bestands an historischen Bauten und Plätze 
dieser Zeit. 
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Städtebund oder OB-Konferenz 
Der Städtetag für das Großherzogturn Hessen 

von Eekbart G. Frana 

Gießen, den 27. September 1895 datiert OberWrgemieister Feodoa Gnauth die in 
z c i t ~ ,  g&her Scbn&kd-Fraktur gedruckte Ehladmg z m  fcüiftcn Stüdletag 
frv des Gr@hemgtrun Hessen, der einen Monai später, Montag Ben 28. Ob& 
1895, Vormjtrugs 10 I12 Uhr piinklich, in der c b k m h h e n  Uni-- und 

- ProvinzhaujHsWt 9tattnnden sollte. Auf der Tagesordnung äanden 
bei der E m e b g  der Gemeindestemm, die Versorgung der Witwen 
städtischer Angmtditer, die Zusendung der Land@- an die Stadt@, & 
Orgmisz3iom der Schutbe- und "die unterschiedliche BeWhmg der Stadt- Ynd 
Landgemeinden beim Aufbringen der Gehalte der Vdlcpschuilchrer". Die mit 
Rficbicht auf die Erümiungsfeierlichkeiten der TH-Neubauten in Damistadt um eine 
Woche vetschdxne Sitzung fand nach dem hektographierten Pmtokoil am 

: 4. November 1895 im Gießener Hotel Einhorn statt. Teilnehmer waren die 
C b a b W g m  der Städte Mainz, Darmsiadt, Offenbach, Worms und G i e k  
sowie der BUrgameister der b iss tadt  Alzey, OffenWhs OB Wilhelm Brink und J Bärgemeister Dr. Sutor aus Alzey allein, die Ubrigen StadtoberMupter begleitet wni 

ihren Bei-kn und unterschiedlich großen Delegationen der S t a d x x e -  
tenversammlungen. Nach Abschluß der bis 15.00 Uhr terminierten Sitzung, die 
mittags durch ein von der Stadt gestiftet- "Frühstllck" unterbmhen wurde, mute oim 
Staätrundfahrt mit Sommenvagen der Omnibusgesellscha~ 1attfuwien. Insgesamt 40 
Gedecke wurden fUr das abschließende Diner im Hotel zum Rappen bemhnet, d m m  
Kosten - 100 Mark flirs Essen und 230 Mark für Wein, Bier irnd Kaffee - ebenso wie 
die Druckkosten für Einladungen und Refemte auf die teilnehmenden Städte umgelegt 
wurden. l 

In Otto Ziebills offiziöser "Geschichte des Deutschen Städtetages", die im 
Einfhngskapitel auf die Vorgeschichte, die "Provinzial- und Landsiädtetage 184- 
1905". eingeht, kommt das Großherzogtum Hessen nicht vor. Genannt wird allerdings 
der "Hessischen Stadtetag", der am 12. Mai 1890 in Fulda als Verband der Städte im 
preußischen Regierungsbezirk Kassel, d.h. im vormaligen K m  samt Walde&, 
gegründet wurde.2 Die 6. Jahrestagung dieses "Hessischen Sttidtetagcs" hatte einn 

1 Für den Städtetag in Gi&n vgl. die Akten der gastgebenden Stidt. SlaäA G i  L 121; duu die 
insgesamt vollständigen SWtetags-hd'kfemg itn StidtA M;iinz Best. 70 XVi1. 

2 0. Zicbill. Geschichte des DePtwhm Städtetages. FUnfzig J3ac daitrche Kommmalpalii (1956). 
S. 18; driPi Wr den Hessiichen StikWag StA hhhg Ekst. 165 Reg. Kamel Nr. 6664. - I)% 
F'buük8tion d a  von Rof. 'Thonus Klein (Uuburg) f(lr die Jahrestagung 1991 der Südwertdcatdm 
Arbeitskrrises f(lr Stdtgeschichte voibeniteten Vortrags Ober "Bürgenneiaiexkonferenaa itn 
wiihcbnimirchen Deutschland". der den Anstoß zw Aufarbeitung der hesren-dannsWiscbca 
Obediefening bot, steht noch aus. 



7. Juni 1895 in Hersfeld stattgefunden. Es mag zur Verwirrung beigetragen haben, daß 
der nur wenig jüngere Städtetag für das Großhenogtum, der seine Zilhlung mit der 
ersten, vorbereitenden Sitzung in Mainz am 27. Oktober 1890 beginnt, in Brief- 
wechseln und Aktenaufschriften, spilter auch in den gedruckten Tagungsprotokollen, 
ebenfalls als "Hessischer Städtetag" fumierk3 Aus Darmstädter Sicht war "Hessen" 
seit der preußischen Annexion des nördlichen Schwesterstaats 1866 von Rechts wegen 
nur noch das Großhenogtum, das inzwischen auch den vormals kurhessischen Orden 
vom Goldenen Lowen iibemommen hatte, so daß man die zeitliche Präzedenz der 
noPdhessischen Verbmdsgründung geflissentlich übersehen hat. Da man sich mit 
verkürzenden Unterscheidungen wie Zur-" und "darmhessisch" zumindesi irn SUden 
des Landes nicht behunden mochte, dauert das iraditionsbewußte Nebeneinander von 
"Hessischer Brandversicheningsanstalt" (Kassel) und "Hessischer Brandversiche~ngs- 
kammer" (Damstadt), "Historischer Kommission für Hessen" (Marburg) und "Hessi- 
scher Historischer Kommission Darmstadt" bis heute an.4 

Der norä- und der südhessische Strdteverband unterschieden sich nicht nur in der 
regionalen Zustiindigkeit. Die meisten der frühen Städtetagsgründungen haben die 
Frage der Mitgliedschaft, soweit sie überhaupt exakt definiert war, recht locker 
gehandhabt. Der 1863164 begründete Strdtetag des Königreichs Sachsen bezog in die 
sämtliche Städte des Landes umfassende Arbeit später auch nichWMtische 
Ortschaften mit mehr als 3000 Einwohnern ein, was 1870 zur Umandening des 
Namens in "Siichsischer Gemeindetagn führte.5 Im Schleswig-Holsteinischen Städte- 
verein, der nach ersten AnfZlngen in den 70er Jahren 1894 neu aktiviert wurde, 
konnten nach der endgültigen Verbandssatzung von 18% ebenfalls kleinere Fleckens- 
gemeinden Mitglieder werden. An der Griindungsversammlung des Stlldtetages der 
Provinz Sachsen und des Herzogtums Anhalt nahmen ~ n d  80 Städte teil. Beim 
Hessischen (kurhessisch-waldeckischen) StMtetag konnten jedenfalls srintliche 
Städte, unabhängig von der Einwohnerzahl, Mitglied sein. Auf einer 1909 gemeinsam 
mit dem 1894 begründeten Nassauischen Städtetag durchgeführten Tagung in 
Rüdesheim waren 44 Städte des nordhessischen Verbandes und 38 nassauische Strdte 
vertreten. 

3 Das ged~ckte Protokoll des "VI. Städtetages fUr das Gm0hemgturn Hessen" 1897 (so die Einladung) 
M# die Oknchrift: "Verhandlungen des VI. hessiachen Städtetags". die entrprrchend auch hei den 
nachfolgenden Tagungen verwandt wird. 

4 Dazu E.G. PiMZ, Wer oder was ist eigentlich hessisch? In: Historische RUckMenden. Dannstädter 
Festvojträgc 1977-1988 @Prmstädter Schriften 57.1989). S. 7-20. 

5 iiiemi und zum folgenden ZKbi11 (wie Anm. 2). S. 15ff; Satzungen und Statuten einer ganzen Reihe 
auswtidiger StädteverbBnde finden sich in den Städletagrilrten der Stadt M a i i  die zur Vorbereitung 
der hessischen Satamg im ~ommer 1891 per Rundschreiben um ~usendung entspnchender 
Unterlagen ersuchte: s. oben, Anm. 1. 



Vorbild für den Städtetag des Großhenogtums Hessen war offensichtlich der 1880 
gegriindete Städtetag im benachbarten Großherzogturn Baden, der auf die von der 
Sttldtednung privilegierten größeren Städte beschränkt war. In Baden wie in Hessen- 
Darmstadt gab es in den zu Beginn des Verfassungszeitaiters erlassenen Gemeinde- 
ordnungen - anders als in der kurhessischen Gemeindeordnung von 1834 - keinen 
Rechtsunterschied zwischen Städten und Landgemeinden.6 Auch Stadtgemeinden 
hatten einen Gemeinde-, keinen Stadtrat. Während die kurhessische Verfassung bei 
der Landtagswahl klar zwischen den Abgeordneten für die insgesamt 62. damit ver- 
fassungsmii6ig festgeschriebenen Städte des Landes und denen für die "Landbezirke" 
scheidet? gab es in Baden und im Großhermgtum Hessen nur für die größeren Stiidte 
ein bevorzugtes Wahlrecht, in Baden für insgesamt 14 Stitdte, in Hessen-Dannstadt 
neben den Hauptstädten Darmstadt und Mainz, die jeweils zwei Abgeordnete wiihlten, 
lediglich für Alsfeld, Bingen, Friedberg, Gießen, Offenbach und Woms, Städte, 
denen dieses Vorrecht zugestanden wurde, um die Interessen des Handels oder alte 
achtbare Erinnerungen zu ehrea8 Alle sonstigen Stadt- und Landgemeinden wählten 
in msarnmengefaßten Wahlbezirken. 

Als schließlich im Zuge der Rechtsangleichung innerhalb des neugeschaffenen Deut- 
schen Reiches im Sommer 1874 fast gleichzeitig für die beiden Großhemgtümer 
Baden und Hessen neue Stiidteordnungen ergingen, war deren Geltungsbereich sogar 
noch stwer eingegrenzt: in Baden auf die sieben größten Städte des Landes, in 
Hessen auf alle Gemeinden .... welche eine faktische Bevölkerung von 10.000 Seelen 
oder mehr haben, eine Zahl, die damals und noch über die Jahrhundertwende hinaus 
nur von den fünf grö6ten Stiidten Mainz, Darmstadt. Offenbach, Worms und Gießen 
überschritten wurde? In beiden Ländern konnte allerdings Gemeinden mit mehr als 
3000 Einwohnern auf Antrag die Einführung der Städteordnung zugestanden werden. 
Von dieser Möglichkeit haben vor 1914 in Baden nur drei Städte Gebrauch gemacht, 
in Hessen zuniichst lediglich das wenig mehr als 5000 Einwohner zählende Alzey. 
1895 kam Bingen dazu, das mit einer Bevölkerung von 8.200 bereits dicht an die 

6 GroShenoglich hess. Gemeindeordnung vom 30.6.1821. RegBlatt 2911821, S. 359 ff; badisches 
Gesetz tiber die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden vom 31.12.1831, Bad Staats- und 
RegBI. 811832. S. 81% kuthess. Gemeindeordnung vom 23.10.1834. Sammlung von Gesetzen 
(GesetzSIg.) 2411834. S. 181ff. 

7 Verfassungs-Uilrunde vom 5.1.183 1, GesetzSlg. 111831, S. 10f (g 63). 
8 Wahlordnung zur Verfassung des GmBhenogtums Baden vom 23.12.1818, Staata- und RegB1. 

2711 818. S. 189- 192, Verfassungs-Urkunde des GroSherzogtums Hessen vom 17.12.1820. RegB1. 
60/18#). S. 543 (Art. 53). 

9 Gesetz betr. die Städteordnung fUr das Gmßhenogtum Hessen vom 13.7.1874. RegBI. 3011874, S. 
299ff.: in Baden wurde aup den am 24.6.1874 gesetzlich erlassenen "Besonderen Bestiwnmgen ükr 
Verfassung und Verwaltung der ~tadt~emeindcn" erst zehn Jahre später die endgültige stiidt&rdnung 
vom 16.6.1884, Gesetzes- und Vemrdnungsblatt für das Ghzt. Baden 2711874, S. 337ff. und 2411884. 



10.000er Grenze herangerückt war; 1901102 folgten Bensheim, Friedberg und Bad 
~auheim . l O 

r 

Neben diesen letztendlich 10 Städten, die gemäß der Städteordnung von 
hauptamtlichen, besoldeten Bürger- oder Oberbürgermeistern verwaltet wurden, gab 
es auch im Großherzogturn Hessen eine sehr viel größere Zahl von Orten, aber 50, die, 
zumeist aufgrund mittelalterlicher Stadtprivilegien, die Bezeichnung "Stadt" führten, 
in ihrer Verwaltung aber auch weiterhin den Landgemeinden gleichgestellt waren. l l 
Selbst seitherige "Marktflecken" wie Langen, Rüdelheim oder Pfungstadt, denen durch 
großherzogliche Verleihung in den 1880er Jahren die Bezeichnung Stadt zuerkannt 
wurde, rückten damit nicht automatisch zur Stadt im verfassungsrechtlichen Sinne auf. 
Von den insgesamt 64 hessischen Titular-Städten des Jahres 1895, in dem der 
Stiidtetag in GieBen tagte, lagen 36 unter der Mindesteinwohnerzahi von 3000, die für 
die freiwillige Einführung der Stadteordnung qualifizierte. 14 hatten weniger als 1000, 
drei (Hering, Lißberg und Staden) sogar weniger als 500 ~inw0hner.l~ Andererseits 
gab es mittlerweile, vor allem im Umkreis der größeren Städte, bereits 15 vormalige 
Marktflecken und Vorortgemeinden, die mehr als 3000 Einwohner zählten. 
Nichtstildtische Industrieorte wie Lampertheim und Viemheim, die in der 
BevOikerungs-Rangliste der hessischen Gemeinden an achter und zehnter Stelle 
rangierten, hatten inzwischen auch Kreisstädte wie Alzey, Friedberg und Heppenheim 
iiberflügelt. 

Es ist leicht einzusehen, daß in dieser Situation ein "Stiidtetag", der undifferenziert 
alle Gemeinden, die sich "Stadt" nannten, zusammenfassen wollte, zumindest aus der 
Sicht der größeren Städte wenig Sinn machte. Die erste Anregung zur Begründung 
eines Gesp~chsforums der hessischen "Großstrcite" gab ein Schreiben, das der seit 
1885 amtierende Mainzer Oberbürgermeister Georg Oechsner zu Jahresbeginn 1890, 
also noch einige Monate vor der Fuldaer Gründungsversammlung des nordhessischen 

I 
Stiidtetags, an seine Kollegen in Darmstadt, Gießen, Offenbach und Wonns richtete.13 
Es sei schon öfters davon die Rede gewesen, daß die Bürgermeister der hessischen 

10 E i e  gute Zusammenfassung der Entwicklung des hessen-dannstädtirchen Kommunalrechta gibt 
Reiiold Ruhr, Rechtsgnindlagen der Kommunalvenvaltung im 19. und 20. Jh. dargelegt am 
Beispiel von Michelstadt. in: Michelstadt vom Mittelalter zur Neuzeit (Rathaus- und Museumsrcihe 
Michelstadt 6. 1986). S. 145-175. 

11 Vgl. G. L. Raöcnau. Alphabetisch geordnetes Verzeichnis sämtlicher zu dem Gro6henogtum Hessen 
gehörigen Städte, Reckm. Dürfer etc. (1829.5. Aufl. von P. M66 1854); ersetzt durch das von der 
Gmßhemgl. Zentralstelle für Landesstatistik hrsg. Alphabetische Veneichnis der Wohnpliitze im 
GmShenogtum Hessen (1869 u.6.). - Mindestens 9 weiten Städte (u.a Beelfeldcn, FUith. Gedem. 
GroßBieberau) verMgtm zwar aber spiitmittelaltediche Stadtrcchtsvedeihungen, galten aber im 19. 
Jahhundeit Pts MaMeckcn; ein Ausnahmefall war Kelsterbach. dem das bei Anlage der 
Waldmaersiedlung 1699 verliehene Stadtrecht 1827 ausdrlicklich aberltaMt wurde. 

12 Einwohneden fmden sich in den in Anm. 11 genannten Ortsveneichnissen; zusammengcfa6t in 
Statistisches Handbuch fUr das Gmilhenogturn Hessen, 1. Ausg. (1903). 

13 Auf. des Occhsner'schen Schreibens vom 2.1.1890 im StadtA Offenbech Abt. 1511 Nr. 42011. 



Städte von Zeit zu Zeit zusatmwntreten sollen, Fragen ihres Berufs- und Angelegen- 
heiten der w n  ihnen vertretenen Gemeinden, die sie alle gleichwig beriihren, zru 
besprechen. auch h ü b e t  Meinungsaustausch zu pflegen. An die für den 10. Januar 
gqimte erste Zusammenkunft sollte sich nachmittags eine Besichtigung (Wasser- 
werk Wen oder dergl.), abends die gemeinsame TeilRahme an der Eroffnungssifnaig 
des Kamevaisv&s anschließen, ein selten zu sehendes Stück Rheinisches und 
Maillzer Lebcn. Trotz dieser verlockenden Verbindung des Angenehmen i d  

Interessanten mit dem Nützlichen waren die rechtsrheinischen Kollegen so kuizfrisiig 
offenbar nicht zu mobilisieren. 

Die verschiedensten Umstände haben es bis jetzt verhindert. daJ die längst 
projektierte und von Ihnen allen als notwendig und nützlich anerkannte Zurammen- 
kunft der Bürgermeister der Stadtgemeinden des Großherzogtums zustandekam, hieß 
es im endgültigen Einladungsschreiben für die erste "Konferenz" im Oktober, die mit 
Rücksicht auf die anstehenden Feiern zu Moltkes 90. Geburtstag kurzfristig noch vom 
vorgesehenen Samstag auf Montag, den 27. Oktober 1890 verlegt wurde. Ziit 
Besprechung einer Reihe wichtiger, auf die Gemeindevenvaltung und die neue 
sozialpolitische Gesetzgebung bezüglicher Fragen waren die Vertreter derjenigen 
Städte des Großherzogturn, auf welche die Städteordnung Anwendung findet, nach 
Mainz geladen worden, vermerkt das handschriftliche Protokoll der Sitzung. 
Teilnehmer waren außer Gastgeber Oechsner, der seine drei BeigeOBdneten zugezogen 
hatte, die Oberbiirgermeister Albrecht Ohly @amistadt), Brink (Offenbach) und 
Wilhelm Kiichler (Worms), die beiden letzteren ebenfalls mit ihren Beigeordneten, 
dazu der Alzeyer BUrgermeister. OB Gnauth (Gießen) war infolge dringlicher 
Verhinderung entschuldigt. Konkrete Beschlüsse galten der Abwicklung der 
neueingefiihrten Invaliditäts- und Altersversicherung, die man tunlichst auf die 
Krankenkassen abwälzen wollte, und die unzulänglichen StaatsbeiMlge zu den 
stiidtischen Polizeikosten. Zur Besprechung von die Gemeindevernpaltung berührenden 
Fragen - so die abschließende Vereinbarung über die Fortführung der Arbeit - sollen 
in ZukunJ abwechselnd Zusammenkünfie in den verschiedenen Städten stat@nden und 
die Vorbereitung hierzu jedesmal vom Bürgermeister des Versammlungsorts getroffen 
werden. Zum "Vorort" für 1891 wurde Darmstrtdt bestimmt.14 Die "Darmstädter 
Zeitungw berichtete, die in Mainz abgehaltene Versammlung von Bürgermeistern habe 
beschlossen, einen Hessischen Städtetag für diejenigen Städte zu gründen, welche die 
Städteordnung angenommen haben. l5 

Da der hedranke Dannstädter Oberbürgermeister Ohly ab Dezember 1890 dienstun- 
fähig, die Wiederherstellung nicht absehbar war, wurde die zunachst den Offen- 

14 Das Rotokoli ist wohl nur m den Msinzcr Akten erhlten: StadtA W i z  L 70 XVIl (alte Sign. 152B 
Herrische Stadietage 18901909). Einladungsschrriben auch in Offcnbadi (wie Anm. 13). 

15 DZ Nr. 30111890 vom 30.10.. S. 1854; kurz berrits am Vortag, Nr. 300, S. 1848. 



bachern angetragene Ausrichtung des zweiten Städtetreffens am 6. Juli 1891 schließ- 
) lich von Worms übernommen. Außer Ohly war auch der Mainzer OB verhindert. Für 

Gießen kam der Oberbürgermeister allein, während für Darmstadt, Offenbach und Al- 
zey diesmal neben den Beigeordneten auch jeweils ein oder zwei Mitglieder der Stadt- 
veroldnetenversammlung teilnahmen. Hauptpunkte der Tagesordnung, die durch vor- 
her versandte Sachreferate vorbereitet wurde, waren die Dienstverhilltnisse der Hand- 
aröeitslehrerinnen an den stadtischen Schulen und die GeMter der Volksschullehrer, 
die Anpassung der städtischen Gehälter an die mit Gesetz vom 11. April 1891 neu- 
geordnete staatliche Beamtenbesoldung und die bisher nur unzulänglich geregelte Hin- 
terbliebenenversorgung für stiidtische Angestellte, schließlich die mit dem fortschrei- 
tenden Ausbau der Städte wichtige Frage, ob die recht kostspieligen Investitionen für 
die Kanalisation durch Anliegerbeiträge oder durch Kanalbenutningsgebühren abge- 
deckt werden sollten.16 W m s  übernahm die Weiterleitung der zur Kanalfrage be- 
schlossenen Empfehlungen an die Darmstädter Landesregierung. Die "Darmstiidter 
Zeitung" brachte zu den Beratungen des hier bereits so bezeichneten "Hessischen 
Stadtetages" im Wormser Stadthaus am Folgetag eine Kurzmeldung, wonach die Not- 
wendigkeit der Erhöhung der Gehalte der städtischen Beamten allseitig anerkannt 
worden sei. Ausführlicher wurde über das Rahmenprogramm berichtet, die Besich- 
tigungstour zu den von Stadtbriumeister Kar1 Hofmann mit gebührendem Stolz vorge- 
führten städtischen Neubauten, Wasserturm und Krankenhaus, Hafen-Quai, Gas- und 
Wasserwerk, mit anschließendem gemeinsamem Essen im Festhaus. l7 

Um dem von der Wormser Tagung erteilten Auftrag zur Ausarbeitung eines Satzungs- 
entwurfs für den Städtetag zu entsprechen, richtete die Bürgermeisterei Mainz bereits 
am Tag darauf Anfragen an die "Vororte" der äiteren Schwesterverbände mit der Bitte 
um Zusendung der jeweiligen Satzungen und Statuten. Hannover, Karlsruhe und 
Koblenz antworteten am 13., Münster am 14., Breslau und Oberbürgermeister Wester- 
burg in Hanau für den (nord)hessischen Städtetag arn 16., Königsberg am 20. Juli. 
Breslau schickte zwar die erbetenen Texte, fügte aber hinzu, daß der Schlesische 
Stiidtetag schon seit 1876 nicht mehr getagt habe; auch Koblenz vermerkte, die 
Verbandsarbeit ruhe seit zehn Jahren, ohne eine nähere Begründung zu liefern.18 Daß 
der 1892 neubegründete Schlesische Stadtetag auf Städte mit mehr als 10.000 

I 
Einwohnern, der 1908 in Koblenz neubegründete Rheinische Städtetag auf Städte mit 
mindestens 15.000 Einwohnern begrenzt wurde, 1Bßt vermuten, daß zumindest ein 

I 
16 Vorbe~itender Briefwechsel. Einladungsschrciben mit Tagesordnung (vom 2.6.1891). Rolokoll und 

Referate in den Mamzer Akten (wie A m .  15); ebd. auch der Wonnser Bericht zur Kanalfrage vom 
21.9.1891. 

17 iZ Nt. 312l1891 vom 7.7.. S. 1176; ein ausffirlicher Bericht Uber Beratungen und BeschlUsse 
e iaa in  am Folgetag, Nr. 31311891. S. 1 183. 

18 Die Briefe mit den Ubersandten Unterlagen in den Mainzer Akten (wie Anm. 14). 



Grund im Scheitem der Vorliluferflndungen in den divergierenden Interessen einer 
zu unterschiedlich strukturierten Klientel gesehen wurde.19 

Die Vorbereitung des Satzungsentwurfs war wohl noch nicht abgeschlossen, als die im 
November 1891 von der Darmstädter Landesregiemng im Rahmen eines umfassenden 
Verwaltungsrefm-Pakets im Landtag eingebrachte Revision der Städteordnung eine 
sondemitzung er fdr l ich  machte.20 In Übereinstimmung mit der Vertretung der 
Stadt Darmstadt soll, bevor der Städtetag für das GroJherzogtum Hessen dorthin 
berufen wird, eine Besprechung der Entwürfe zu den hessischen Venvaltungsgesetzen 
von Seiten der Städte in Mainz statNnden, hieß es in der von Oberwtgermeister 
Oechsner versandten Einladung vom 8. Februar 1892. Obwohl die Hauptpunkte der 
vorgesehenen Reformen, die Neubildung selbständiger Stadtkreise für Städte mit mehr 
als 20.000 Einwohnern und die Abschaffung der bisher eingeriiumten Option zur 
Einftihrung der Magistratsverfassung nach preußischem Vorbild, die in Hessen bisher 
nicht genutzt worden war, vor allem die großen Städte anging, wurde zu der sehr 
kurzfristig, zunächst auf den 13., dann wegen Terminschwierigkeiten auf den 
16. Februar anberaumten "Besprechung" der "Stiidtevertreter" auch der Alzeyer Bür- 

t genneister geladen. Auch diesmal waren eine Reihe von Stadtverordneten zugegen, 
i für Darmstadt die zugleich im Landtag Utigen Stadtverordneten Arnold Bergsträsser 

und Otto Wolfskehl, außerdem drei weitere Landtagsabgeordnete aus Offenbach und 
Woms. Als Vertreter der Staatsregierung nahm außer dem rheinhessischen Provin- 

1 

r zialdirektor Kar1 Rothe auch Ministerialrat Julius Usinger vom Innen- und Justizmini- 
I[ sterium in Darmstadt an der Sitzung teil.ll Die als Ergebnisprotokoll formulierte Stel- ;t 
I, lungnahme des StMbtags, der die grundsätzlich begriißte Stadtkreisbildung generell 

ins Ermessen der betroffenen Stildte stellen wollte und jede Verstärkung der staat- 
lichen Aufsichtsrechte ablehnte, ging am 26. Män an den Landtag, kam jedoch erst in 

I der nächsten Plenarsitzung arn 24. Mai zur ~ e r t e i l u n ~ . ~ ~  Die Reformentwürfe wurden 
von der Regierung nach Vorlage der ausfuhrlichen Berichte des vom Landtag gebilde- 

19 Die Mitgiiodsdiaft im altem Rheinischen Städtetag war nach der Satzung allerdings begrenzt auf 
"alle Stirne, die dem Provinziallandta& angehbren". FUr die Neugmnmuigen vgl. Ziebill (wie Anm. 2). 
S. 18f. 

20 PLlr den Text der Gesetzesentwtirfe vgl. Vehandlungen der 2. Kammer der Landstände des 
Gi.oßhenogiums Hessen (VHLTG). 27. Lan&ag 18911'93, Beilagen Nr. 151-158 (Städteordntmg 
W i e  153). 

21 Einladung, voltanige Fassung dea stenographischen Ergebnisbendits (am 12.3.1892 zur Korrektur 
venadt) und gedmckter Text der Landtagsvodage m den Mamzcr Akten (wie Anm. 14); 
hnckexemplar des Protokolls S t a u  Ofienbch Abt. 1511 Nr. 420R; Kurzmeldung über die Tagung 
m DZ Nr. 8011892 vom 17.2.. S. 281. 

22 Vgl. X T Q H  27m Nr. 31 vom 24.5.1892. S. 13. - Nach dem Regie~ngsentwurf sollten Städte mit 
mehr als 50.000 Einwohnern veiptlichtet. SWte Uber 20.000 "befugt" sein, .ur dem bisherigen 
Kreisverband ausplscheidai. Der Ausschußbencht sprach sich, wie die Stellungnahme der Sudte, 
fUr gleichaige &handlung der fünf gra&n Sttidte aus, wollte die Auskreisung aber gnmdsätzlich 
obtigatonsch machen, vgl. n T G H  27n1, Beilage 314. 



ten Sonderausschusses Anfang 1893 zurückgezogen, kamen also nicht zur AusfUh- 
rung.23 

Erst nach dem Scheitern der Verwaltungsreformen rUckte die SWetags-Satzung 
erneut auf die Tagesordnung. Die am 13. MiW 1893 von Dannstadt aus verschickte 
Einladung zu dem mehrfach vertagten Städtetag in der Haupt- und Residenzstadt am 
15. Mai wurde, da Mainz verhindert war, wieder ~ k g e n o m m e n .  Um Mehungsver- 
schiedenheiten in der Satzungsfkage schon im Vorfeld abzuklären, regte der neue 
Darmstädter OB Adolf Momeweg am 21. Juni 1893 an, man s o k  U b e j  den vom 
MaUizer Beigeordneten Dr. Heinrich Ga6ner ausgearbeiteten Saizungsentwurf ww 
dem eigentlichen Siädtetag zunächst eine Besprechung der Herren OberbLgmcister 
bzw. Bürgermeister und Beigeordneten ansetzen: Wir haiten die Angelegenheit fSV zu 
wichtig, um sie ohne Vorbereitung ... unmittelbar vor eine teilweise, vielleicht in ihrer 
Mehrheit aus Stadtverordneten bestehende Versammlung zu bringen. Mainz hielt die 
vorgeschlagene interne Sitzung Hir durchaus sachgemdß und zweckentsprechend. Ean 
Protokoll der Besprechung, die am 1 1. Juli 1893, ob aus VerkehrsgrUnden oder um der 
Presse aus dem Wege zu gehen, im Restaurant "zur Rosenau" in Frankfurt, also im 
"Ausland" stattfand, ist nicht erhalten.% 

Hauptstreitpunkt war, wie die kdgierten Druckexemplare des GaBner'schen Vor- 
entwurfs in den Mainzer Akten zeigen, offensichtlich die Umschreibung des Teilneh- 
merkreises. Während in der Erstfassung nur von Teilnahme um Stüdtetag die Rede ist, 
formuliert der in Frankfurt vereinbarte, endgiiltige Text ganz klar: Den Stadtetag bil- 
den diejenigen Städte des Großherwgiums, welche der Städteordnung unterstehen und 
ihre Beteiligung an dem Städtetag erklären. Der Ga6ner-Entwurf sah vor, da6 auch die 
übrigen Siääte des Landes an den Verhandlungen teilnehmen könnten, sofern der 
jeweilige V- sie zulasse und die übrigen TeilnehmemMte untdchte. Nach der in 
Fmkfurt beschlossenen Endfassung wurde die ausdrücklich nur "berate&" Teilnah- 
me kleinerer Orte auf die zur Anwendung der SWeordnung qualifizierten Stildtc von 
mindestens 3000 Seelen begrenzt und der formellen Zustimmung der stimmbe- 
rechtigten Städtetagsmitglieder unterworfen. F& die regulären Mitgliedsstadte b n -  
ten neben BUrgermeistern und Beigeordneten auch Stadtverordnete und Mitglieder der 
Verwaltungsdeputationen teilnehmen, doch war die StarJre der abstimrnungsberechtig- 
ten Delegationen nach der Einwohnenah1 gestaffelt: Mainz und Damstadt, die Itber 
60.000 Einwohner zählten, konnten 8, Offenbach und Worms, die über 30.000 lagen, 

23 VLMH 2 7 n  M. 53 vom 23.2.1893. S. 2 mit Beil Nr. 384f. - Die Renoviemng von Provinzial- und 
Kd-ung. SUacordiuuig und L u i d g a n e i n d m ~ g  kam im Wmter 1901/05 mKui vor den 
Landtag. konnte r k r  ast im Sommer 1911 abgescblorscn w e h .  (5. wdi mtai. Amn. 29). DK 
bbci v o m  nicht wieder 8Uf@griffCIl~ Bildung von Sldtkrrisen für die f0nf gro&a SULdte wurde 
erst 1938 d i e f l .  

24 Schriltwechd in StadiA Offeaimch Abt. 1511 Nr. 420/2 und in den W z e r  Akicn (wie Am.  14); in 
der Presw emh'in nur eine Kumneldung: DZ Nr. 32411893 vom 13.7.. S. 1238. 



je 6, Gießen, jetzt als einzige Stadt in der Gruppe 20-30.000.5 Delegierte benennen, 
während kleinere Städte zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern auf 2 oder 3 Stim- 
men beschränkt waren. Der als Entwud der Bürgenneisterversammlung vom I I .  Juli 
1893 gedruckte Text der Satzungen wurde nach einem abschließenden Umlauf bei den 
MitgliedsstiMten, der weitere redaktionelle Veränderungen erbrachte, im i v l ä ~ ~  1894 in 
Kraft gesetzt.25 

Die Frage der Teilnahmerechte für kleinere Städte war damit allerdings noch nicht 
ausgestanden. In der Einladung der Stadt Gießen ftir den bereits im Vorspann 
erwähnten Fünfen Städtetagfür das Großherwgtum Hessen vom 27. September 1895, 
in der die eigentlich "außerordentlichen" Sitzungen der Jahre 1892193 nachträglich 
ebenfalls als reguläre Städtetage gezählt wurden, steht als Tagesordnungspunkt 1: 
Zlrlassung der Städte Kastel, Heppenheim, GroJ-Gerau und Gernsheim zum Städtetag. 
Oberbürgermeister Gnauth schlug den Ubrigen Mitgliedsstädten mit der Versendung 
der Tagungspapiere am 2. Oktober vor, die Antragsteller im Vorgriff auf die förmliche 
Zustimmung des Plenums bereits für die Gießener Tagung zur satzungsmZTBigen Teil- 
nahme ohne Stimmrecht einzuladen. Während alle übrigen Städte bereitwillig zu- 
stimmten - OB Brink (Offenbach): Ich bin für die Zulassung; KUchler (Wonns) noch 
generöser: Mit der Zulassung der Städte ... einverstanden, ebenso mit der aller etwa 
weiter darum nachsuchenden - votierte das zuletzt eingegangene Antwortschreiben 
aus Darmstadt dagegen: Es bestehen diesseits Bedenken gegen die Zulassung der 
Städte Kastel, Heppenheim, Groß-Gerau und Gernsheim, und es wird deshalb diesseits 
gebeten, von einer Einladung dieser Städte schon zu dem diesjährigen Städtetag 
abzusehen. Auch nach einem zweiten Schreiben Gnauths, der um Zurückstellung der 
Bedenken bat, & es doch nur erwünscht sein könne. die ohnedies ohne Stimmrecht 
teiinehmenden Städte für unsere Aufassung der städtischen Interessen zu gewinnen, 
hielt Damstadts OB Morneweg an seinem Widerspruch fest. In der an den Schluß der 
Gießener Sitzung gezogenen, nicht-öffentlichen Debatte über den Zulassungsantrag 
erklärk Morneweg laut Protokoll, er sei grundsätzlich dafür, den Städtetag auf Ge- 
meinden mit Städteordnung zu beschränken, da die Einbeziehung von Landstädtchen 
in denselben die Wahrung der Interessen der größeren Städte erschwere, keinesfalls 
aber fördere. Seim daraus folgernder Antrag, die Beschlußfassung über die Zulassung 
weiterer Städte auszusetzen, um vor dem nächsten Städtetag eine entsprechende Sat- 
zungsänderung zu erwirken, wurde nach kurzer Aussprache, in der auch der Darm- 

25 In Offenbach wurde die mit Schreiben vom 1.3.1894 (Ibersandte Satmng un 15.3. von der 
StadtvemFdnetenve~mg ralifhit; vgl. StadtA Offeabrch Abt. 1511 Nr. 42011. 



städier Stadtverordnete Wolfskehl für die Zulassung sprach, zurückgewiesen, die Zu- 
g der Antragsstädte gegen Momewegs Stimme per majora beschlo~sen.~~ 

Abstimmungsniederlage hat OberWrgermeister Morneweg nicht daran gehindert, 
n "6. hessischen Städtetag" für den 4. November 1897 nun endlich in den 

Stildtischen Saalbau der abermals zum Vorort bestimmten Landeshauptstadt einzu- 
laden. Die Standrundfahrt nach der Sitzung (sofern das Wetter dies erlaubt) und das 
gemeinsame Mittagessen im Dannstädter Hof standen diesmal bereits in der 
gedruckten Einladung. Tagungsordnungspunkte waren die Erhebung der Gemeinde- 
steuern, die Einstellung von Militäranwärtem für kommunale Unlerbeamtenstellen 
und die Unterhaltung der Staatsstraßen innerhalb der Stadtbezirke. Die Teilnehmer- 
zahl war deutlich grUßer als bei den vorangegangenen Tagungen, da die meisten 
SMte die ihnen zustehenden Stimmrechte ausschöpften. Nur Alzey und die erstmals 
als reguläres Mitglied geladene Stadt Bingen beschränkten sich auf die Bürgermeister. 
Außer den vier in Gießen als Beobachter approbierten Städten war auch Fnedberg 
vertreten, dessen Zulassungsgesuch gleich zu Beginn der Sitzung ohne weitere 
Diskussion genehmigt 

Der Städtetag versammelt sich in der Regel einmal im Jahr, steht im 5 5 der 1893 
angenommenen Satzung. Der 7. und der 8. Städtetag folgten jetzt tatsächlich in 
jeweils einjährigem Abstand. Gastgeber waren am 12. Dezember 1898 Offenbach, wo 
man sich im Saal des Turnvereins traf, am 30. November 1899 die Stadt Bingen, die 
ins Hotel "Victoria" einlud.28 Ein 9. Städtetag, der gemä6 dem Bingener Abschied 
1901 in Worms stattfinden sollte, ist nicht mehr zustandegekommen. Die im Sommer 
1901 gestartete Umfrage nach möglichen Themen hatte, wie Worms als "Vorort" am 
12. August 1901 mitteilte, kein befriedigendes Ergebnis. Nach zwei weiteren Ansätzen 
im Friihjahr und Herbst des Folgejahres hieß es in einem Schreiben vom 15. Dezember 
1902, derzeit bestehe offenbar kein Bedarf. Das änderte sich, als die Regierung einen 
neuen Vorstoß zur Verwirklichung der schon länger geforderten Verfassungs- und 
Verwaltungsreformen unternahm. Mit der geplanten Neustmkturierung der Landstände 

26 Der vollständige Vorgang in den Gie6encr Akten (wie A m .  1). Vgl. auch die Maiizer Akten (wie 
Anm. 14). Sorsfaltig geführte Akten LLber den 5.-8. Städtetag auch im StadtA Offenbach Abi. 1511 Nr. 
420/3-6. 

27 Die gedruckte Dokumentation. die Einladung mit den .Irr Arbeitsunteriagen gedruckten Referaten wie 
dar Mr dieaen und die beiden folgenden StMtetage ebenfalls ais Drucksache verteilte Rotokoll. fiir 
den 6. bis 8. Stidtetag ist sowohl in Miinz wie in Onenbach ehalten. Pres~bcrichte aber den 6. 
StMmag ur DZ Nr. 518 und 51911897 vom 4. und 5.11.. S. 1944f. und 1947. 

28 Prrraekridvc fiir den 7. S-g iX 58411898 vom 14.12., S. 2236, fUr den 8. ur Dannrtadtcr 
Tagblatt W 1 8 9 9  vom 212.. S. 6769. 



kfiiWg drei OberWgenneister in die Esoiiten neben einer Vermehrung der 
a c h  hAandaa in der Zweiten Kammer rsk Kainnrer W e n  wenien.3 E9Aacli die 

recht, daß die Städte hier zur 

. büeb nicht von allen Seiten ~cn&rsp~mhen, so 

~ e n n e ~  Momemg am 3). A#i 

: ISahrmgen fnrs8~. hfbnemg schickte das erbetene Exemptar der Satzairng tind 
861tiCb dazu mit scbonea O&&eit:32 

- -. wIiII ich nicht ermangeln Ihnen mitzuteilen, die Einrichtung, wie sie nach diesen 
&tmngtn geschafen war, sich durchaus nicht bewährt hat, und die OberbCit- 

I )  die gr@ertll srnrd kleineren Städrc zusammen in einen StUetag eingepfercht 

; Vdnkoruimgccn stkr nnangemhm geltend und gerade da, wo die grtqßcen S t m  der 
Schuh d&k, m#te~ die Meineren ganz rulturgm@ versagen & stören. Die 
b d k h e  Einrichtung zweier Scädtetage erscheint mir dahcr viel ~ e c ~ i g e r ~ ~  

19 Vgi. VLOH 32/4 Bcü. 101, Ast. 2-3. Dw E a t d  der L M d r t h W b e t m  vom 5.1.1903 kam im 
LiecYyetrtiaiSaiinner190)~~BC~.&&r~~ipPurmydaatretarvaa36.1911 
ö ü e b < t i e c t t d t l r d i e ~ l a l d i t ~ 1 3 ~ d u r Q t p r i v i ~ S # d i c h  
d s r 3 . g r r i i s e t ~ ~ m i d c b d w a ; g e i c h a u n ~ i I I ~ l . E i m i n c r ~  



2)  dqa ,&uliclwrr Stadherordneten der beteiligten Städte beratende Stinvnc zustand. 
Es wurden endlose Reden ohne je&s Saehvcrständnis zum Fenster hi- geMten 
trrpd dmDUt die Zeit vergemsiet. und * d e m  ereignete es sich fortwtüwend, d@ bei 
den Besc13-mgen die ab&"-ghrecihn'gten Vertreter ein- und & ~ l b t n  
SM&, je mach politischer Richtung usw., verschieden abstinrmten. Trotz vieler Mdhe 
ruul Arbeit, die von den regeht@ig nur aus Bürgermeistern und Beigeorhte~) 
kstchendcn Reen ten  &ewendet wurde, war daher das Absti-g-6- 
meia & besondere Bcdcutung und W& von der Regierung faJt regelmi#Bg 
igwrtert. Als grcter ErJahj2r &n eingegangenen Städtetag ulad als eine bei wsit~~it 
eqtdgreichere Einrichtung hat sich die seit vielen Jahren bei uns bestehcndc 
erwiesen, dqß die Oberbürgermeister uad evtl. die Beigcordncten &r gri@cti 
heJsischen SttWe auf h g u n g  &s einm d e r  anderen Kollegen znr Besp~&# 
disnslli~her An8elegenheiten in ungenvungener Form sich ~ ~ 1 n .  irnrt & 
G r ~ g l i c h e  Regierung hat bis jetzt immer die Ergebnisse dieser Bespteehmgm, 
im~#2rn dieselben an sie gebracht wwden, wMIndeaens als werntdtes Matm'al 
k M d t  d denselben stets a i & e r W  und wohlwollende Beachtung aud- 
werden lassen. In Ghnlicher Weise versammeln sich die Bürgermeister der klei~ere1 

J S W e .  Zur Beratwng von Fmgen von allgemeiner Bedeutung habe ich übrigens w h  
nntnnt&Mt sehn die Kollegen der groperen und kleineren Städt6 zu gemein- 
schq9licher Versammlung gebeten. 

Die Tehahme von Vertretern kleinerer Stlldte war zwar ein perstjnlicher Tollp#ialct 
Etir ibbnmeg, hat die konkre€e Arbeit des Städtetags a k  in der Praxis kaum bebtet 

der VoIlmi@iiader Aizey und Bingen k a h  sich nur an den 
wenn Sb unmittelbar angesprochen waren. F& die ab 
(nie veneichnen die gednNlrfen Pmokdk der drei letzden 

nar cuie einzige WortmtMnng: den durchaus nIItzüchen Hiaweis von 
Geaiendebat Damm in Friedbcog auf die kMlgiidiLeit, zmsgtbtige Wohnungsbmh- 
ditc bei der Invaliden- und Aitersv&hcnmg 

Kritischer war der zweite Punlrt: das Zudickdrängen der eigentlichen VerwaUnags- 
interegsea gegtniiber den zmehend Wpf&h gefllhrten F g e n  
der mitwirlrnidcn Stadtvcrardneten, die z.T. bewu6t gegen die Wtung des eigenen 
stabmm& derten. Auf dem Drnmstadtm Stadmag 1897 konirften dis 
Obe&&gem&m eineR Antrag des Offeakher Stad- FWct iMM, dm 
die der Resse bei geheimen S t a i t v m t z u n g e n  er(htem WO- 

noch mit Hinweis auf die Satzung abwürgen: Beratungsanträge mueten sechs W o c h  

34 m d l  t i k  die Vcdmdbgen des VIII. heis. Stldtetager in Bingen, 1899, S. 4. 
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vor der Sitzung eingereicht werden. In Offenbach 1898 standen dann gleich zwei von i 

Heiles gestellte Antrilge auf der Tagesordnung. Der populistische, aber unschuiche 
Vorschlag, der Städtetag solle mit Rücksicht auf die hohen Fleischpreise beim ! 
Reichstag auf Milderung oder gänzliche Aufhebung der Grenzsperre dringen, wurde 
ohne Aussprache angenommen. Zum zweiten Antrag, bei dem es um die übeniahme 
privater Auftriige durch die siiidtischen Gas- und Wasserwerke ging, fand das eigene 
Stadtoöehupt, OB Brink, das Thema bedürfe aus Offenbacher Sicht keiner Erörte- 
rung, was Momeweg für Dannstadt nachhaltig unterstützte. Man war sich letztlich 
einig, daß die Sache nicht vor den Städtetag gehörte, und lehnte den Antrag mit allen 
Stimmen gegen diejenige des Antragstellers ab. 

Heiles opponierte auch in der zentralen Debatte des Offenbacher Städtetages, in der es 
ein weiteres Mal um die Gehaltsverhältnisse der Volksschullehrer ging, gegen den von 
OB Gnauth (Gießen) vorgelegten Bericht, in dem eine normierte Gehaltsskala für die 
fünf größeren Städte empfohlen wurde. Zu den Stadtverordneten, die für die Lehrer 
Partei nahmen, ziihlte auch der Offenbacher Reichs- und Landtagsabgeordnete Carl 
Ulrich, seit 1895 erstes sozialdemokratisches Mitglied eines hessischen Stadt- 
parlaments. Im Gegensatz zu dem sachlich-knappen Diskussionsbeiirag des Vorjahres 
war die Rede, die Ulrich auf dem Stiidtetag in Bingen 1899 zum Thema Bekämpfung 
der Wohnungsnot hielt, ausgesprochen militant, stempelte den Referenten, 
Bürgermeister Köhler aus Worms, der im Landtag im nationalliberalen Regiemngs- 
lager saß, zum Vertreter der Kapitalisten und polemisierte u.a. gegen den von Köhler 
befürworteten Bau von Werkswohnungen durch die Arbeitgeber, der die Arbeiter auf 
Gnade und Ungnade dem Unternehmertum a~s l ie fere .~~ In Bingen waren acht von 
den insgesamt 12 Rednem der Wohnungsdebatte Stadtverordnete. Mit dem Ausgang 
der Kommunalwahl vom 14. Dezember 1898 (nur zwei Tage nach dem Bingener 
Städtetag), dem spektakulären Wahlsieg der Sozialdemokraten in Offenbach, wo sie 
künftig die Hälfte der Stadtverordnetenmandate besetzten, war die Befürchtung einer 
noch stärkeren Politisierung künftiger Städtetage sicher nicht abwegig.36 

Einen Hinweis auf die von OB Momeweg erwähnten Bürgermeisterbesprechungen 
gibt die Regiemngsbegründung zum Entwurf der revidierten Sudteordnung vom 
4. Januar 1905, in der es heißt: Für die endgültige Ausgestaltung des Entwuvs war die 
sachkundige Mitwirkung derjenigen Gemeinden, auf welche die Städteordt~ung An- 

35 AaO.. S. 3; zur Stellung der SPD zum Arbeitemohnungsbau u.a Claudia Dutzi, Heimat aus zweiter 
Hand. Die Arbeitcniedlung Merck in Dannsta& nnd ihr Architekt Fnednch Wtzet (Qu U. 
Forschungen z. hess. G e h .  79,1990). S. 26f. u.0. 

36 Vgl. dazu RuQlf Gtinter Huber. Sozialer Wandel und politische Konflikte in einer stidhessischen 
Industriestadt. Kanmunalpolitik &r SPD in Offenbach 18981914 (Qu. U. Forschungen z. hess. 
Gesch. 60.1985). 



wendungjindet, von großem Wert. Ihre mündlich. in gemeinschafrlichen Sikungen mit 
der Regierung vorgebrachten Anträge und Wünsche konnten in weitgehendster Weise 
~erricksichti~un~ finden.37 Zum Versuch einer stärkeren Institutionalisiening der auf 
die Verwaltungsebene beschränkten Gespräche kam es jedoch offenbar erst im Herbst 
1908, als Mainz den Obe&irgermeistern der Schwe&mt&ite Dannstadt, Gießen, 

E Offenbach und Worms zur Abstimmung eines gemeinsamen Vorgehens in wichtigen 
kommunalen Tagesfragen eine vertrauliche Sitzung der OberbUrgenneister und ihrer 
Verbeter in Mainz vorschlug, ggf. unter Beiziehung sachkundiger "Oberbeamter" der 

, BUrgermeistereien. Wichtigstes Thema der am 20. Oktober 1908 im Mainzer 
Stadthaus durchgefuhrten "Konferenz" unter Vorsitz des seit drei Jahren amtierenäen 
Mainzer OberbUrgenneisiers Dr. Göttelmann war die vom Reich geplante Einführung 
einer Gas- und Elektrizitätssteuer, doch wurde auf Anregung von OB Dr. Dullo (Of- 
fenbach) auch kun Uber die Frage städtischer Anleihen gesprochen. Da im Vorfeld 
eine ganze Reihe weiterer Themen aufgelistet wurde, sollte baldmöglichst eine 
weitere Konferenz 

Die Einladung von OB Göttelmann fUr eine weiterführende Besprechung am 28. Mai 
1909, auf der man Uber die Arbeitslosenversichening, den Ausgleich der 1910 aus- 
laufenden Ociroi-Einnahmen und die erneut irn Landtag eingebrachten Gesetzent- 
würfe für Städteordnung und Kommunalabgaben diskutieren wollte?9 scheiterte zu- 
nächst an Terminfragen und wurde, & auch in den Folgemonaten kein Tennin zu fin- 
den war, auf den Herbst vertagt. Völlig unerwartet kam in dieser Situation ein Vorstoß 
aus Gießen, ein Brief von Oberbiirgermeister Anton Mecum vom 20. Oktober 1909, 
man solie wegen der großen Wichtigkeit des Gemeindesteuer-Entwurfs statt der 
Bürgermeisterei-Konferenz mir möglichster Beschleunigung einen Städtetag einberu- 
fen. Wie Mecum zwei Tage später mitteilte, hatten auch die Gießener Stadtverordne- 
ten seinen Vorschlag unterstützt und bereits eine ftinfköpfige Delegation nominiert. 
Götklmann einigte sich in einem kurzfristig nach Frankfurt einberufenen Treffen mit 
Mecum und dem neuen Darmstädter OB Glassing, daß man zur Vorbereitung des I geforderten SIMtetages, fUr den nach wie vor Worms zuständig wae. auf alle Falle 
eine vorbereitende Sitzung der Bürgermeisterei-Vertreter brauche, zu der nun aller- 
dings auch die mittlerweile fUnf kleineren Städteordnungs-Stadte miteingeladen wer- 

E den sollten. 

37 WH 32m. wi. 539. S. 229. 
38 Schriftweduel und madhem%riftl. Rotokoll in den Akten des Stadtarchivs Mmz (wie Amn. 14) 

unter dem T i  "BespFtdiPng unter den BOrgcmieisterrien .... 190Sm die Komspondenz auch im 
strdU Off* Abt. 1511 Nr. 418n. 

39 Die Regiemngtvoriagen für StPdieordnung und Gemdmhlagen-Gesetz sind am 29.4. und 
285.1909 Weit; VLGH 34fl. Beil. 189 und 191. 





fung Abstand nehme. Auch die übrigen Bürgermeister der kleineren Städte, darunter 
mit Dr. Sutor (Alzey) das letzte amtierende Gründungsmitglied des Städtetags, sahen 
keine Notwendigkeit, diesen jetzt in seiner bisherigen Form einzuberufen. Die Presse 
meldete nur den Beschluß, von der Einberufung des hessischen Städtetags werde 
abgesehen, und unterschlug den hinzugefugten Auftrag an OB Köhler, Vorschläge für 
die Neugestaltung des Städtetages auszuarbeiten und den hier vertretenen 
Stadtverwaltungen rnit~utei len.~~ 

Die Mainzer Stadtverordnetenversarnrnlung war sicher etwas voreilig, wenn sie bereits 
zwei Tage  späte^, arn 10. November 1909, beschloß, mit der achikopfigen Kom- 
mission zur Prüfung der von den Städtevertretern verabschiedeten Empfehlungen zum 
Steuergesetz zugleich die Delegation flir den nächsten Städtetag zu wählenP3 Die 
OberWrgermeister der grökren Städte, ebenso die Vertreter der MittelStädte haben 
sich offensichtlich auch in den Folgejahren bei konkreten Anlässen getroffen.4 Erst 
nachdem am 8. Juli 1911, kurz nach der Landtagsreform, mit der neuformulierten, 
letztlich aber inhaltlich nicht entscheidend veränderten Städteordnung auch das leidige 
Gemeindesteuergesetz verabschiedet war, besann sich Oberbürgermeister Köhler auf 
sein Mandat zur Reform des Städtetages und verschickte mit Anschreiben vom 
13. September 1911 einen überarbeiteten Satzungsentwurf, der zwar die beobachtende 
Mitwirkung der Nicht-Städteordnungs-Städte beseitigte, für die Mitgliedsstädte aber 
am Teilnahme - und Stimmrecht der Stadtverordneten festhielt. Die von Köhler 
vorgeschlagene Besprechung in Worms ist. offenbar ebensowenig zustandegekommen 
wie die von OB Glilssing angeregte Behandlung auf einer Konferenz in Darmstadt 
Anfang Januar 1913, die sich vorrangig mit der gemeinsamen Glückwunschadresse 
der deutschen Städte zum 25. Regierungsjubiliium Kaiser Wilhelms 11. befaßte. Mit 
dem Vermerk ... ist nicht weiter verfolgt worden, schrieb OB Dullo (Offenbach) den 
Vorgang im August 1913 zu den ~ k t e n P ~  

42 Vgl. DZ Nr. 26311909 vom 9.11.. S. 1878; Damtiidter Tagblatt Nr. 26411909 vom 10.1 1.. S. 4. Dazu 
Glosse der Fnmlduiter Zeitung vom 17.12.. Nr. 34911909, S.1f. 

43 Vorgang "Wahi von 8 VeiMcm der Stadt Mainz zum nächsten Städtetag. 1909" bei den Akten des 
StadtA Miinz. 

44 OB Güssing (Dannsiadt) Ubergab dem Landtag im Sommer 1910 eine Resolution zu Ait. 4 des 
-i~~deumlagen-Gese.tzcs, die auf eina Besprechung von Vertretern der gr4&ren Städte unseres 
La& w 18.6. dJ. in Mainz beschlossen worden war. Als das Ministerium im Jahr darauf 
Stelhmpmhen der Städte zu hdeniagsvorschl~gen der Enten Kammer forderte. legten die 
BUgemieutereiea Alzey. Bad Nauheim. BMaiei. Bingen und Fnedkrg eine gemeinsame 
E&i&ung vor: vgl. VLGH 34m Bei. 438 und Beil. 605. S. 27ff. in den Offentwkr Akten (StadtA 0. 
Abt. 15/1 Nr. 418/7) %da sich die Einladung zu einer "Bespncliung der BUrgemieUter der grll&im 
Städte" zmn Thana am 7.4.191 1. 

i StadtA Wa&mcb Abt. 1V1 Nr. 4m11 (Satzungsentwurf) und Nr. 41M (DannsUldter Einladung vom 
18.12.1912 für die Besprrdiung im Januar 1913). Zur Clbemichung der von Rot W Hupp 
(MUnchai) gestalteten Huldigungsadnsse des Deutschen Städtetages vgl. IZ Nr. 13811913 vom 
16.6.. S. 1041. 



Das letzte Protokoll einer wiederum von Mainz aus eingeladenen "Konferenz der 
hessischen Städte" aus lyoßhtxzoglicher Zeit stammt vom 29. August 1918. In der 
sinnfaUigenveise im Sitzungszimmer des Städtischen Amtes für Kriegswirtschaft 
durchgeführten Besprechung ging es um die Bewirtschafrung von Schuhen, die Milch- 
und Butterpreise, die Versorgung der Industriearbeiter und die Aufrechterhaltung der 
Volksküchenbetriebe. Der vom Darmstädter OB Mueller vorgeschlagene Punkt 
Versicherung der Städte gegen öffentliche Unruhen wurde für die nächste Konferenz 
zurückgestellt.46 

Angesichts der nach Kriegsende noch verstärkten Probleme, vor allem im Bereich der 
Versorgung, waren die Städte mehr denn je auf eine möglichst enge, unbürokratische 
Zusammenarbeit angewiesen. "Konferenzen der Oberbürgermeister" der fünf gro6en 
Städte des nunmehrigen Volksstaats Hessen haben wohl schon ab 1920, spätestens seit 
dem Frühjahr 1921 mindestens alle zwei bis drei Monate ~tatt~efunden?~ Treffpunkt 
war jetzt im Regelfalle das Stadthaus in Darmstadt, sicher mit Rücksicht auf die 
französische Besetzung des linken Rheinufers, wobei die gleichzeitig in der 
"Städtevereinigung der besetzten Rheingebiete" vertretenen Städte Mainz und Worms 
auch in Darmstadt regelmilßig teilnahmen. Die von OB Köhler im Sommer erneut zut 
Diskussion gestellte Frage einer Neubelebung des Städtetages schien zunächst nicht 
vordringlich. Die bei den Konferenzen ausgeklammerten "mittlerenn Städte Alzey, 
Bad Nauheim, Bensheim, Bingen und Friedberg hatten ihre Zusammenkünfte zu 
Jahmbeginn in einem eigenen "Hessischen Städtebund (Verband der mittleren 
hessischen Städte unter der Städteordnung)" institutionalisiert, dessen Vorsitz zunächst 
Bad Nauheim führte.'@ 

Wer die Vorgeschichte kannte, mochte überrascht sein, &ß die Anregung des Fried- 
berger Bürgermeisters Dr. Seyd, man möge, um das Gewicht der kommunalen Mei- 
nung der Regierung gegenüber durch gemeinsames Auftreten zu vergrößern, zu den 
Konferenzen der "Großen" bei wichtigeren Fragen künftig auch die fünf Städtebunds- 
-Bürgermeister einladen, auf dem letzten Treffen des Jahres am 10. Dezember 
1921 einhellige Zustimmung fandrlg Die nunmehrige "Konferenz der Oberbürger- 
meister und Bürgermeistern beschloß bereits in ihrer ersten Sitzung am 24. April 1922, 
es sei dringend etwüttscht und notwendig, daß alsbald ein engerer Zusammenschl@ 

46 Vorgang "Konfemiz der hcss. Städteverirrter 1918" im StadtA Mainz (wie Anm. 14). 
47 Eine im Sta&A M.mz emaltme Akte "Hessischer StMtetaglEinladungm und Tagesordnungen" 

beginnt mit der Tagesordnung einer OkrMlrgemisterlronferenz am 10.3.1921; weitere Konferenzen 
rmd belegt Mr den 24.9.. den 28.10. und den 10.121921. 

48 Vgl. Sdueibai vom 2.2.1921 an das Hess. JustWmistcrium, STAD Abt. G 21A Nr. 1862/3. 
49 Schreiben mit Aktaivennerk von OB Mueller (Damstdt) vom 12.12.1921 in den Mainzer Akten 

(wie Anm. 47); die erste gemeinsame Sitzung fand am 24.4.1922 in Darmstadt statt. 



der Stadte in Form eines Hessischen Städtetages stattfinde, um der offenbar allseits als 
nUblich enipfunöencn Zusammenarbeit in einem erneuerten "Städteiag" einen festeren 
Rahmen zu geben. Bei der Beratung des von OB Köhler etwas aufgemdeten Sat- 
zungsenhvuds Ende November war man sich einig, da6 der new Stadtetag aus- 
schlieaJch eine Vereinigung &r VerwaItungmsmttglieder &r Städte mit SWtcminung 
sein mnte, ohne Einbeziehung von Vertretern der Stadtvcrordnetenversmmnlmgen, so 
daß ini den grundsiitzlich nicht offentlichen Sitzungen außer B ~ d ~  und 
Beigeordneten allenfalls die jeweils zuständigen Fachbeamten teilnehmen k&inten.S0 
Fiir eine kgangszei t  lraf man sich 1923124 unter der vereinfxhten Bezeichnung 
"Konferenz hessisdrer Städten, ließ aber, obwohl die neue Satzung erst am 17. Okto- 
ber 1924 beschlossen wurde, eine im Frühjahr verfaßte Protesterkiänmg an den Land- 
tag bereits mit der wirksameren Formulierung Der Hessische Städtetag erhebt ... 
schärfkten Einspruch an die Presse gehen.51 

Die konstituierende Sitzung des neuen "Hessischen Städtetags" mit der Vorstandmahl 
am 27. Februar 1925 war insofern ein Fehlschlag, als der in Abwesenheit einstimmig 
zum 1. Vorsitzenden gewählte OöerbIirgermeisßer von Gießen, Kar1 Keller, in der Fol- 
gesitzung am 8. Mai durch Bürgemieister Dr. Kayser (Bad Nauheh), den gewählten 
Stellvertreter, mitteilen ließ, er könne die Wahl ntit Rücksicht auf seine dienstliche 
Tätigkeit nicht annehmen. Mit der Ehtzwahl, die auf OberbUrgermeister Dr. Fried- 
rich ICülb fiel, ging die Roile des "Vomtsn fUr die nkhsten Jahre wieder auf Mtiinz 
äber. kreits in der ersten Mainzer Sitzung am 16. Juli 1925 beschloß man den Beitritt 
zurn "Deutschen SiädWagn. Der "Hessische Siädtebund" war mit der Neugrfindung 
erloschen.52 Der Hessische Städteiag Ubernahm daher mit dem Zusammenschiuß auch 
die bisherige Veriretung der kleineren hessischen Städte im 1910 begrOndeten 
"Rei~hsstadtebund".~~ Die vielmtigen, kUnftig wieder in gedruckten m k o l l e n  do- 

SO V@. den ragflltig dokmwmtiem Vorgang im StsdtA Offcnbach AM. 1U1 Nr. 420/1 mit dem im 
Jtmi 1922 vorgelegten Sitnmgsentwod Kähkrs; d.pi die Rotokolle der Koafere- vom 24.4. und 
vom 14..22.1md29.11.1922iadenM.iaacrAttai. 

51 K o n f ~ o l l  und Eildimng vom 21.3.1924 m den Wmzer Mten. Die in sich rcbon iür 
23.2.1923 uigel(hidiete Feststellung &r Sutnu,gfllr&n Hcssischen Städtetag iudi Versand der vua 
den -im Adehnrg (MUR@ und Ndf (Bingen) Obenrbcitden Fassmig Mitte Seqkmba in 
der Koafermz vom 17.10.1924, dem Ditiim iricli in der Dmckfassung der SitPmg e n c h i  
Sat~mgseatwurf mit Anrdinibcn im SudiA Offenbach (wie Ami. 50). Die im Mpi 1925 venrndle 
adgaitige Dmckfasrrmg derSatang CM. und in den Akten äed Justimiinisterium (wie Ann 48). 

52 Enapmhedc M i t t c i i u ~  von Ktüb und Kayser (als Veilreter der e h .  StPaebuides) m der Akte 
des JustizmWtcrilp~u (wie Amn 48). 

53 Vgl. die m Anm. 55 zitieiten ALtcn der Stadt iknsheim: wie dort ersichtlich wurde die 
BeImgszthlnag m den beiden rrichsweiten Verbänden auf alk Mitgliedrtldte des Hessischai 
StLWaags aufgeteilt. 



kumentierten Aktivitäten des neuen "Hessischen Städte- tags", der in den Folge- 
monaten durch den Hinzutritt der Städte Heppenheim, Butzbach und Oppenheim ver- 
sttlrkt wurde, k ö ~ e n  hier nicht mehr im einzelnen verfolgt werden.54 

Die Nachfolge Külbs übernahm ab Mai 1927 im satzungsmäßigen Turnus Oberbürger- 
meister Max Granzin mit der Stadt Offenbach, ab 1. April 1929 dann schließlich doch 
OB Keiler, der schon seit 1927 als Stellvertreter amtierte. Die noch von Granzin , 

vorbereitete Neuredaktion der Satzung, die am 15. März 1929 beschlossen wurde, 4 

legte ausdrücklich fest, dai3 der Vorsitz hinfort künftig in festgelegter Reihenfolge 
unter den Oberbürgermeistern von Dannstadt, Mainz, Offenbach, Gießen und Wonns 
wechseln sollte und gab den künftig kreisfreien Städten damit auch satzungsgemäß 
eine eindeutige ~ o r r a n ~ s t e l l u n ~ . ~ ~  Am 28. Mai 1929 fand erstmals wieder eine 
Städtetags-Sitzung in Gießen statt, das sich allerdings wegen der Verkehrspmblema- 
tik als ständiger Tagungsort nicht durchsetzen konnte. Man traf sich jetzt gelegentlich , 

auch in kleineren Städten, schon im Spätherbst 1929 in Bensheim, irn folgenden 
Frühjahr in Heppenheim und in Friedberg, hielt aber die Mehrzahl der Sitzungen des I 

Jahres 1930, in denen es zunächst um die Sparprogramme der Landesregierung, dann 
um den Entwurf einer neuen Gemeindeordnung ging, im Hotel Monopol-Metropol am 
Frankfurter Bahnhofs-Vorplatz ab. 

Die neue "Hessische Gemeindeordnung" vom 10. Juli 193 1, die zum 1. Oktober d.J. in 
Kraft trat, hob die seitherige Städteordnung auf und stellte mit der Formulierung 
Gemeinden sind Städte oder Landgemeinden die bis 1874 geltende Einheitlichkeit des 4 

Kommunalrechts wieder her.56 Als die NS-Reichsregierung im Mai 1933 beschloß, 
stImtliche kommunalen Spitzenverbände im unter nationalsozialistischer Ägide neube- 
griindeten "Deutschen Gemeindetag" zusammenfassen, war auch die Geschichte des , 

"Hessischen Städtetags" vorerst zu Ende, obwohl man hier das jetzt aktuelle "Füh- 
reqwhzip", die Ausschaltung der für den Verwaltungsbetrieb eher lästigen Mitwir- 
kung gewählter Volksvertreter, schon seit Jahrzehnten praktizierte. Der Hessische 
Städtetag, der Hessische Landgemeindetag und der Verband der hessischen Kreise und 
Provinzen wurden mit Wirkung vom 1. Juli im neubegründeten "Hessischen Gemein- 
detag" zusammengeschlossen, wie der vom "Beauftragten für die Vereinheitlichung 

54 Wr 1925127 fmden sich m Mainz OB KUlbe umfängliche Prhidialakten. Einiadungen, 
Tagesordnungai und Protdrolle sind auch im StadtA Offenbach Abt. 1511 Nr. 42011 tikrliefert. 

55 Ausschreiben Granzins vom 26.2.1929 mit den VorschlHgen zur Satauigshdenmg und 
Dmckexemplu der neuen Satzung mit Anschniben vom 25.4.1929 m den Akten der  stad^ Bensheim. 
StadtA KV 3826 Nr. 13 (alte Sign. Abt. 1411). 

56 Hers. RegBI. Nr. 1411931, S. 115ff. I 



der kommunalen Spitzenverbänden in Berlin zum kommissarischen Vorsitzenden des 
Gemeindetags bestellte Bingener NS-Bmenneister Ritter post feshun mit Rund- 
schreiben vom 13. Juli mitteilteS7 Die Minis€eMabteiiuog Justiz des Hessischen 
Staatsministenums, die noch im Herbst 1934 R-hreiben an den Hessischen 
Städteug, z. Zt. Wonns, Rathaus verschickte, mußte sich recht unsanft Mehren 
Jtissea, da6 jetzt auch fiir die SULdte des vcnmaligen Volksstaats die auf Gauebene 
gebikkte ~ e n s t s t e k  Hessen - Hessen-Nassaun des Deutschen Gemeindc&ges 
in Frankfint aistandig war.58 

57 Emilua m den Uacn der StrdtA Bensheim (wie Aan. 55); die Okrliefeimg in <)ncabach iuicht 
1930, dk in M.mz baata 1927 .b: die 1939 noch nlcbt athiviertcn jaaSem~ V-gc sind oifcabr 
wkinlknnrtdtmitdenVerwrltmagucgidntriFaidcrS~ratmnot. I I 

! 58 StAD Abi. O 21 A Ur. 186ZJ3, das Verbfltnir &r Zindecdiarststclk" nim auf den vomulilpn 1 
Vollattiot besduiirlrten "Herdrchm Gemeiaäeiag im Deutschen h i n d e t a g "  mit Gcrdilftrrtelk J 

m Mainz ist nur den wenigen emciliaiai Schreiben nicht ersichtlich. 
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Ist die Kirchensynode zu groß und die Kirchenleitung zu klein? 
Gedanken zu zwei Empfehlungen der Perspektivkommissiin 

von Helmut Giirtner 

"Person und Institution - Volkskirche auf dem "Weg in die Zukunft" - so überschreibt 
eine von der Kirchenleitung am 13. September 1988 eingesetzte "Perspektivkom- 
mission" den am 18. Februar 1992 vorgelegten Ergebnidxxkht ihrer Arbeit. Schon in 
der Fmulierung des Titels, die die Person an den Anfang stellt, drl-kt sich das 
zentrale Anliegen der Untersuchung aus: nämlich der Fkage nachzugehen, wie kann 
"dem vereinzelten Menschen, der zwischen Venweifiung und Selbsüibersc~ung 
schwankt, eine Merte  Lebensgmndlage aus dem Evangelium" angeboten werden. 

Ist die Institution Kirche in ihrer gegenwilrtigen Gestalt in der Lage, dieses Angebot 
glaubwüräig zu vermitteln? Die nicht zu übersehende Tatsache, da6 immer mehr 
Menschen sich von der Kirche abwenden, muß ihre Mitglieder aufrütteln und sie 
anspornen, nach den Gründen zu suchen, die diese Entwicklung gezeitigt haben, um 
Fehler der Vergangenheit zu erkennen und zu korrigieren. So viel&ltig' und 
unterschiedlich die Ursachen sein mögen, die im Einzelfall zu einem Austnä aus der 
Kirche gefllhrt haben, kann doch festgestellt werden, daß Menschen, die ihrer Kirche 
den Rücken kehren, sich in der Regel nicht aus einem wie auch immer gearteten 
"Glauben" verabschieden. Jeder Blick auf das gegenwärtige Bücherangebot zeigt, wie 
groß offenbar das BedUrfnis nach Religion und Vergewisserung im Transzendenten 
ist, wobei noch die abwegigsten Richtungen ihre Chancen haben. Ob es sich bei der 
sichtbaren Krise um eine Krise der Institution Kirche, oder vielmehr um eine 
Glaubenskrise handelt, ist eine tiefer gehende Frage, der hier nicht nachgegangen 
werden kann. 

Liegt vor der Volkskirche herkömmlicher Prägung angesichts dieser Tendenzen ein 
Weg in die Zukunft? Die Perspektivkommission setzt hinter den Titel ihres Berichtes 
kein Fragezeichen. Mit gutem Grund: schon die Tatsache, da6 sich Frauen und 
Männer der Kirche über die Aufgabe Perspektiven zu entwickeln zusammengefunden 
haben und über dtei Jahre zusammengeblieben sind, auch wenn es, wie es im Vorwort 
des Berichtes heißt, "manchmal hoch hergegangen" ist, ist ein Zeichen der 
Ermutigung. Die sorgfiutige Analyse der Lage der Kirche in der heutigen Gesellschaft, 
die theologische Grundlegung und die kritische Würdigung von Auftrag und 
Wirklichkeit der Kirche heute verdienen allen Respekt. Freilich wäre es verfehlt, jetzt 
mit dem Bericht in der Hand nach dem Motto: "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt" zur 
Tagesordnung überzugehen oder sich damit zu beruhigen, daß auch anderen 
Institutionen W i e n ,  Gewerkschaften U.&) der Wind ins Gesicht blast. 



Nach der abgeschlossenen Arbeit der Kommission gilt es nun mit dem Ergebnis zu 
arbeiten. Den Autorinnen und Autoren ist daftt zu danken, daß sie es nicht bei einer 
Bemm%&nahme haben bewenden lassen, sondern auch schon Konsequenzen aus 
lhren Einsichten bedracht haben. Nicht weniger als 112 Anregungen und Vorschiäge 
für Veranderungen haben sie formuliert und begrUndet. Dabei geht es nicht um 

, eher kosmetische Korreitturn, s o n h  um Vorschlage, die, wenn sie 
aufgegriffen und realisiert werden, die Struktiir der EKHN an einigen Stellen 
vtSn&m werden. NUchtem und ohne Scheu k h e n  als Folge solcher Erkenntnisse 
auch aber Jahrzehnte gewachsene Strukturen in Frage gestellt werden, wenn es nicht 
aus pum Lust am Umhempeln geschieht, sondern mit dem Ziel, den Gnind, der 
gelegt ist (1. Kor. 3.11), wieder llarer zum Vorschein zu bringen und den Menschen 
seine Tragfahigkeit zu bezeugen. 

Den W h t  links liegen zu lassen, wäre genauso verkehrt, wie jetzt in alctionistischen 
Refmmifa zu verfallen. Letzteres verhindert schon die gültige Kirchenordnung. Wir 
%tehen nicht am Punkte Null, sondern sind an unsere Kirchenoränung gebunden, deren 
h h g ,  und darauf laufen tiefer greifende Umwalzungen hinaus, eine 2l3 Melrrheit 
in &r Synode erfordern. Da6 diese Mehrheit nicht leicht zu emidiai ist, lehrt die 
Geschichte der Synode. So ist in der Siebten Kychensynode der vergleichsweise 
harmbe Antrag, bei den kirchlichen Leitungsämtern nur einmalige 
zxizubsen, an dieser hohen Hürde gescheitert. Das mag manchem ilrgerlich sein, 
verhhüat aber andererseits voreilige BeschlUm und zwingt die Synode, gravierende 
Anü@e, die eine Ändenmg der Kirchenordnung und damit letztlich der S m k m  der 
EMMü zum Ziel haben, nach allen Richtungen sorgfiiltig zu beraten, wenn sie die 
erkmkrliche hohe Mehrheit erreichen wili. 

Der Bericht der Perspektivkommission macht in seinem abschließenden vierten Teil 
auch Vorschliige zu Fragen der Kirchenordnung und den Aufgaben kirchenleitender 
Gremien. Zu zwei Punkten will ich im folgenden aus meinen Erfahrungen als früheres ' Mitglied der Kirchenleitung und als Präses der Siebten und Achten Kirchensynode 
Stellung nehmen. 

Die Kirchensynode 

Wer immer sich Gedanken über Reformen der Kirchenordnung macht, kommt schnell 
auf die Grük der Synode zu sprechen und steht nicht an, ihre Verkleinerung zu 
empfehlen. So schreibt Hess (1) schon 1953154: "Das so entstehende Gre- 
mium hat rund 200 Mitglieder und ist nach der Erfahrung dreier Jahre viel zu 
groß und zu schwerfällig. Ein Gremium, das halb so groß wäre, wäre nicht bloß 
arbeitsfähiger, sondern die einzelnen Mitglieder erlägen nicht so leicht dem Eindruck 
in einer Art Parlament zu sitzen, und darum auch der Gefahr, parlamentarisch und 
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n. Auch würde die finanzielle Belastung, die die Kirchen- 
tsplan darstellt, verringert werden. Eine dahin gehende 

Revision der Kirchenordnung sollte bereits vor den nächsten Wahlen vorgenommen 

Jdursen (2) greift gut dreißig Jahre später diesen Appeli auf. Auch er hält es Rir 
"wHllich nicht abwegig, eine wesentliche Verkleinerung der Synode auf etwa die 
fIalfte der jetzigen Zahl zu fordern". Als weiteres Argument führt er den Umstand an. 
da8 bei der gegenwärtigen Gräße nicht "jeder Synodale auch Mitglied eines 
S y n o d t h s s c h ~ s  werden kann, weil die Zahl und die Zusammensetzung dieser 
Aawhtisse das ausschließenn. Die P e ~ v k o m m i s s i o n  schließlich pl5iaiert eben- 
falls nir eine VerMehrung (Empfehlung 106) der Synode und verspricht sich davon 
die Erleichterung einer konzentrierten Vehndlungsführung. 

Die Idee, die Synode zu verkleinern, ist also fast so alt, wie die Synode selbst. In der 
Tat nimmt die Synode der EICHN hinsichtlich der Zahl ihrer Mitglieder, vergtichen 
mit anderen Landeskirchen, eine Spitzenposition ein. Obwohl Zahlenvergleiche wenig 
über die in der historischen Entwicklung liegenden Gründe der gegebenen 
V d m i s s e  aussagen können, ist es doch bemerkenswert, daß die Synode der EKHN 
bei 2,05 Millionen Kirchenmitgliedem mit derzeit 197 Synodakn (172 gewählten, 25 
berufenen) % Synodale pro Million Kirchenmitglieder hat. Die entsprechenden 
Zahlen für die anderen großen Landeskirchen sind (in Klammer jeweils die 
Kirchenmitglieder in Millionen): 29 Hannover (3,4) 78 Rheinlmd (3,2), 74 Westfalen 
(2,95), 52 Nordelbische Kirche (2,6), 39 Bayern (2.63) und 42 Württemberg (2,45). 

Es stellt sich die Frage, warum hat die Bekenntnissynode 1946 bei der Gründung der 
EKHN eine so große Synode gewollt? Leitend war wohl der Grundgedanke, daß die 
Kirchensynode "die Versammlung der Abgesandten der Gemeinden" ist (3). Mit dem 
weiteren Grundsatz, "Geistliche und Nichtgeistliche sollen im Verhältnis 1 : 2 
vertreten sein", ergab sich bei der Größe des Kirchengebietes die Größe der Synode. 
Jede Verkleinerung der Synode muß zwangslaufig den leitenden Grundgedanken wenn 
nicht aufheben, so doch empfindlich einschränken. Sie könnte ja nur so erfolgen. wie 
schon Hess (1) vorschlagt und Johnsen (2) aufgreift, daß "wohl je zwei oder drei 
Dekanate zu einem Wahlkreis zusammengefaßt werden". Es ist nicht abzusehen, wie 
eine derart einschneidende Maßnahme von den Gemeinden aufgenommen würde und 
was sie für Konsequenzen für das Zusammenspiel des komplexen Gefüges unserer 
Landeskirche hatte. Aus diesen Gründen ist der nun schon vierzig Jahre alte 
Vorschlag, die Synode zu verkleinern, bisher nicht ernsthaft angegangen worden. 

Andererseits wäre es blauäugig, würde man in der gegenwiirtigen Synode eine 
"Versammlung der Abgesandten der Gemeinden" sehen. wie sie ursprünglich gemeint 
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war. Leider muß festgestellt werden, daß die in der Kirchenordnung angelegte 
Verbindung von den Gemeinden über die Dekanatssynoden zur Kirchensynode nur 
sehr schwach ausgeprägt ist. Das nach der Ordnung mögliche und um der 
gemeinsamen Sache willen gebotene Miteinander bedarf der Belebung. Bei dem 
herrschenden Nebeneinander zwischen Khhenvorstilnden, Dekanatssynoden und 
Kirchensynode, wie es sich erfahrungsgemtlß nach den jeweiligen Wahlen einpendelt, 
darf es nicht bleiben. Ob die Verkleinerung der Kirchensynode allerdings zu der 
gewiinschten Verzahnung beitragen würde, muß bezweifelt werden. 

Die immer wieder ins Feld geführten Gründe für eine Verkleinerung der Synode - 
Schwe&lligkeit, schwierige Verhandiungsfiihrung, Kosten - können nicht von &r 
Hand gewiesen werden, sind aber andererseits nicht so gewichtig, als &ß das in der 
Formulierung "Versammlung der Abgesandten der Gemeinden" steckende Prinzip &r 
Teilhabe aller Gemeinden an der Synode, die "die oberste Autoritrt der Gesamtkirche 
verkörpert" (3) aufgegeben werden könnte. Diese Teilhabe besteht z.Zt. nur dem 
Prinzip nach, ein Mißstand. dem. wie bereits betont, abgeholfen werden muß. 

DIiß es in den in der Regel mehrtdgigen Tagungen der Synode Phasen gibt, die sich 
milde als schwermig umschreiben iassen, ist nicht zu verwundern. Als lebendiges 
Ganzes kennt die Synode, wie jeder Organismus, Zeiten der EmUdung, die einen eher 
schleppenden Verlauf der Verhandlung zur Folge haben. Dieses PMnomen läßt sich 
aber auch in wesentlich kleineren Gremien beobachten. 

"Die derzeitige Größe der Kirchensynode erschwert eine konzentrierte Verhandlungs- 
fühnuig" heißt es im Bericht der Perspektivkommission (Empfehlung 106). Nach 
meiner E r f . g  kam ich diese Aussage nicht bestätigen. Was mitunter tatsächlich 
die Verhandlungsführung schwer macht, ist vielmehr der Umstand, da8 es uns dien, 
als Kinder dieser gehetzten Zeit, nicht leicht fäiit, ruhig und konzentriert bei einer 
Sache zu bleiben. Unpünktlichkeit, kleine Disziplinloßigkeiten, aber auch das 
Bedürfnis, zu allem einen eigenen Beitrag leisten zu miissen. ohne Rücksicht darauf, 
ob es mit anderen Worten schon gesagt ist, diese nur allzu menschlichen Defizite 
lassen sich durch eine drastische Verkleinerung der Synode nicht vermeiden. Sie 
wiegen auch in der Summe nicht so schwer, wie die Vielfalt der Meinungen und die 
Lebendigkeit. die eine große Synode auszeichnen kann. 

Eine große Synode verursacht Kosten und stellt, wie schon von Hess (I) richtig 
bemerkt, eine "finmzielle Belastung für den Haushaltsplan" dar. Dennoch sollte eine 
synodal verfaßie Landeskirche ihre Synode nicht als Luxus betrachten, den es 
einzuscMnken gilt, wenn es um Einsparungen geht. Zweifellos muß auch die Synode 
bei knapper werdenden Mitteln und zunehmenden Aufgaben der Kirche sparsam sein. 



Das kann geschehen, indem der Synodalvorstand durch eine zügige Verhandlungs- 
nibrung und die Synodalen durch konzentrierte Mitarbeit dafür sorgen, da6 keine Zeit, 
die hiex gleich Geld ist, vergeudet wKd. 

Das bisher Gesagte zusammenfassend, spreche ich mich gegen die Anregung der 
Perspektivkommission, die Synode zu verkleinern, aus und bin dafür, sie bei der 
jetzigen Orok zu belassen. Gleichwohl sind einige Ändeningen, die die Zusammen- 
setzung der Synode und ihren Arbeitsstil betreffen, erforäerlich: 

(1) Wenn in der ursprünglichen Definition die Kirchensynode als "die Versammlung 
der Abgesandten der Gemeinden" beschrieben wurde, waren der damaligen Zeit 
entsprechend die Ortsgemeinden gemeint. Daran kann heute nicht mehr festgehalten 
werden. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Einrichtungen, Ämter, Dienste, Beratungs- 
stellen etc. in unterschiedlichster Trägerschaft entstanden, in denen viele Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter im Dienste des Evangeliums ohne gemeindliche Vermittlung 
direkt fUr Menschen tätig sind. In diesen übergemeindlichen, oder, wie sie die 
Perspektivkommission nennt, "funktionalen Diensten" ist Kirche in der Gesellschaft 
präsent und aktiv in einem Ausmaß, das nicht überschätzt werden kann. Die 
Perspektivkommission widmet den funktionalen Diensten ein eigenes Kapitel und 
weist zu recht mit Nachdruck auf die fehlende Repräsentanz dieser Dienste in den 
Synoden hin. Was die unabweisbare Vertretung in der Kirchensynode angeht, darf 
diese aber nicht auf Kosten einer VerMikrung der Synode gehen. Auch muß zunächst 
geprüft werden, wie die Vertretung auf die Dekanatssynoden und die Kirchensynode 
zu verteilen ist. 

In einer ersten Überlegung kann ich mir vorstellen, daß in diesem Zusammenhang auf 
Berufungen in die Kirchensynode, wie sie zur Zeit praktiziert werden, ganz oder zum 
großten Teil verzichtet werden könnte, um Platz für Synodale aus den funktionalen 
Diensten zu schaffen. Nach der Kirchenordnung (Artikel 35 (1) b) ) werden 
gegenwärtig 25 Mitglieder berufen. Dem Beispiel anderer großer Landeskirchen 
folgend (Rheinland, Westfalen), könnte diese Zahl auf 4 reduziert werden. Damit 
wUrden 21 Plätze frei, die durch Wahl, nicht durch Berufung, im Verhiilinis 1 : 2 
(Theologen zu Nichttheologen) aus den funktionalen Diensten besetzt werden 
könnten. Ob die so zu eizielende Reprasentanz der funktionalen Dienste in der 
Kirchensynode angemessen ist, und wie das Wahlverfahren aussehen müßte, bedarf 
weiterer eingehender Überlegungen. Die Empfehlung der Perspektivkommission 
(103), den "Rat der Werke und Verbände" (Kirchenordnung Artikel 61) einzubezie- 
hen, ist in diesem Zusammenhang bedenkenswert. 

(2) Im Kapitel 3.12 "Die nicht verwirklichte Dienstgemeinschaft" kommt die Perspek- 
tivkommission in Abschnitt "Die Organisationsgestalt der Kirche" zu einer bemer- 



kenswerten Feststellung, die wegen ihrer Bedeutung auch für den synodalen 
Arbeitsstii im vollen Wortlaut zitiert werden soll: "Die synodale Stniktur der Kirche 
ist gegenwärtig in Gefahr, sich zu überlasten. Die Zahl der zu beteiligenden 
Ausschüsse, Gremien, Kammern, Beiräte usw. wächst sttlndig an und führt dazu, da6 
viel zuviel unproduktive Zeit in Sitzungen verbracht wird. Eine M ü l k  von Themen 
wird aufgegriffen, eilig verhandelt und zu Protokoll gegeben; die Umsetzung in der 
Praxis bleibt aus. Rollenfiberschreitungen, wonach jeder fUr alles zustihdig sein will, 
tragen wenig zur Kliirung von anstehenden Problemen bei." 

Die treffend festgestellte Tendenz zur Oberlastung ist freilich keine Eigenart synodaler 
Strukturen, sie ist heute vielmehr in allen Lebensbereichen anzutreffen. Was die 
Ursache dieses an allen Ecken und Enden zu registrierenden Aktionismus ist, der sich 
bei näherem Hinsehen häufig als Leerlauf mit Radau erweist, kann schwer ausgemacht 
werden. Welche Ängste sollen möglicherweise kaschiert werden? 

Ein Blick auf die Tagesordnung einer regulären Synodaltagung 1aBt vermuten, da6 
auch die Synode selbst "in der Gefahr ist, sich zu überlasten". Das Bewußtsein, "das 
maßgebende Organ der geistlichen Leitung und der kirchlichen Ordnung der 
Gesamtkirche" (Kkhenordnung Artikel 33 (1)) zu sein, darf nicht dazu verEühren, 
jedes Detail selbst behandeln und entscheiden zu wollen. Die Tagesordnungen der 
Synode, aber auch der Kirchenleitung, sollten nach den Vorstellungen der 
Perspektivkommission (Empfehlung 1 1 1) viel mehr Raum für Grundsatzfragen und 
über den Tag hinausweisende Überlegungen frei lassen. 

Eine kritische Würdigung verdient in diesem Zusammenhang ein Rückblick auf die 
Schweapunktthernen der Siebten Kirchensynode. Unter dem Rahmenthema "In der 
Schöpfung leben" wurden in den Herbsttagungen folgende Gebiete behandelt: "In der 
Schüpfpng leben" (1986), "Christ und Wirtschaft" (1987), "Religionsuntenicht" 
(1988), "Zukunft der Kirche" (1989). "Frauen und Männer in der Kirche" (1990). Nach 
msfäitiger Vorbereitung in den Ausschüssen und kleineren vorbereitenden Tagungen 
hat die Synode jeweils einen bis eineinhdb Tage während der regulären Tagung an 
den Themen gearbeitet. Es steht außer Zweifel, da6 diese Arbeit für alle Synodale, 
nicht nur fUr diejenigen, die bei der Vorbereitung und Durchführung in besonderer 
Weise engagiert waren, lehrreich war und zur Erweiterung des eigenen Horizontes 
beigetragen hat. Nun ist aber, hart gesagt, die Synode Ncht dazu da, ihre Mitglieder 
weiteazubilden. Von ihr, als dem "maßgebenden Organ geistlicher Leitung", müssen 
Impulse ausgehen, die in den Gemeinden ankommen. Es M t  sich im einzelnen nicht 
nachprüfen, was von dem im Rahmen der Schwerpunlctthemen in der Synode 
Beraenen und Beschlossenen tatsächlich Wirkung entfaltet hat. Gemessen an den 
Reaktionen, nur ganz wenige Dekanatssynoden und Kirchenvorsande haben die 
Vorgaben der Synode aufgegriffen, muß die Wirksamkeit der synodalen Anstren- 



gungen eher skeptisch beurteilt werden. Vielleicht ist es abwegig, hier nach 
BffWviUrt im Sinne einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu fragen. Aber die 

Anfrage, ob bei dem Arbeitsstil, wie er im Zusammenhang mit dea 
SchweapuiWhemcn praktiziert wurde, sorgsam genug mit den kostbaren Giitenr Zeit 

- und Energie umgegangen wurde, muß für die Wninft bedacht werden. 
1 
i 
4 

Rein vom synoäakn Arbeitsstil her beurteilt, kann die von der Siebten Kirchensynode '4 

'4 
vohogene Ergänzung des Grundartikels als ein Beispiel gelungener synodaler Arbeit 
gelten. Es wmie dem Thema über mehrere Tagungen immer wieder Ramn fltt 
P l m n  eingwihmt. Zwischen den Tagungen fanden neben der iiltensivea 
Ausschußarbeit Gesp&he mit Experten und interessierten Kirchenmitgliodenr mtt, 
bis eine Vorlage erarbeitet war, die die Synode als gesetzgebendes Organ verabschie- 
den konnte. 

Bei der Behandlung allgemeiner Themen, wie es in der Siebten Kirchensynode der 
Fail war, mu6 sich die Synode in Zukunft auf eine Plenardebatte am Anfang, bei der 
festgelegt wird, was erreicht werden soll, beschranken und dann Ausschiisse mit der 
Ehrbeitung von Vorlagen beauftragen, die schließlich wieder im Plenum beraten und 
beschlossen werden. Die Verhandlung von Sachfragen in synodalen ArbeiQgruppen 
während einer Tagung ist nur von zweifelhaftem Wert, zumal wenn noch währtnd der 
gleichen Tagung über die Ergebnisse Beschluß gefaßt werden soll. 

Die Kirchenleitung 

Nach Artikel47 der Kirchenordnung besteht die Kirchenleitung derzeit aus 
a) dem Kirchenmdenten als dem Vorsitzenden; 
b) dein Steiiverbeter des Kirchenpriisidenten; 
C) dcm Leiter der Kirchenverwaltung; 
d) zwei Mitgliedern des Kirchensynodalvofstandes, 

die auf die DaPer von 2 Jahren von diesem entsandt werden; 
e) zwei Gemeindegliedem, die von der Kirchensynode auf die Dauer von fünf Jahren 

gewablt werden, 
f )  einem weiteren Mitgiied des Leitenden Geistlichen Amtes, das von diesem für 

mindestens ein Jahr entsandt wird. 

Diese acht Personen leiten, vertreten und verwalten gern26 Artikel 48 der Kirchenord- 
' nung im Auftrag der Kirchensynode die Kirche. 

Ursprünglich umfaßte die Kirchenleitung vierzehn Personen: neben dem vollstandigen 
Synodalvorstand gehörten ihr ein weiteres Mitglied des Leitenden Geistlichen Amtes 



und zwei Fachreferenten der Kirchenverwaltung an. Die Reduktion von vierzehn auf 
acht Mitglieder wurde von der Vierten Kirchensynode im Februar 1973 (4) 
beschlossen. Aus heutiger Sicht halte ich die damals vollzogene gravierende Ändemng 
der Kirchenordnung für wenig'glUcklich: sie hat, wie auch die Rmpektivkommission 
(Empfehlung 106) feststellt, das Gewicht der Kirchenleitung vermindert und als 
Nebenwirkung den Zugriff auf den Sachverstand der Kirchenvenvaltung unnötiger- 
weise erschwert. 

Was hat die Vierte Kirchensynode veranlaßt, diesen einschneidenden Schritt zu tun? 
Die Synode hatte einen Kirchenordnungsausschuß eingesetzt, der nach einjähriger 
Beratung unter Einbeziehung des Theologischen Ausschusses, des Rech t sadusses ,  
des Kirchenverwaltungsausschusses, des Kirchensynodalvorstandes. des Leitenden 
Geistlichen Amtes und des Kirchenpräsidenten (Hild), neben anderen Änderungen der 
Kirchenordnung auch die wesentliche Verkleinerung der Kirchenleitung vorschlug. 
Der Synodale Raiss, Frankfurt brachte die Vorlage des Ausschusses ein und 
begründete sie folgendermaßen (5): "Der Vorschlag enthalt eine wesentliche 
Verkleinerung der Kirchenleitung. Wir sind zu dieser Verkleinerung eigentlich auf 
einem Umweg gekommen, wir wollten nicht zuerst eine Verkleineiung der 
Kirchenleitung und haben uns dann überlegt, wie wir das machen, sondern der Anstoß 
für diesen Vorschlag ist der Ausgangspunkt, besser gesagt, ist die Überlastung des 
Kirchensynodalvorstandes. Die Aktivität der Synode hat auf allen Gebieten wesentlich 
zugenommen, sie hat bis in viele Detailfragen hinein mehr Verantwortung für die 
Arbeiten unserer Kirche Ubernommen und damit ihre Funktion als das maßgebende 
Organ der geistlichen Leitung und der kirchlichen Ordnung, wie es im Artikel 33 der 
Kirchenordnung heißt, st%ker wahrgenommen. Dies hat jedoch die Arbeitslast des 
Kirchensynodalvmtandes wesentlich vermehrt, so &B dessen vollständige Teilnahme 
an den Sitzungen der Kirchenleitung nicht mehr als zumutbar erscheint. Entweder 
muß darunter die aktive Mitarbeit in der Kirchenleitung leiden oder die Arbeit im 
Kirchensynodalvorstand selbst oder beides; mir scheint beides der Fall zu sein. Es 
wird darum im Zuge einer Arbeitsteilung im Kirchensynodalvorstand eine Entsendung 
von zwei Mitgliedern des Kirchensynodalvorstandes in die Kirchenleitung 
vorgeschlagen. Dies war also der Ausgangspunkt. 

Die nächste Überlegung hieß nun, wenn drei synodale Mitglieder aus der Kirchen- 
leitnng ausscheiden, wie kann &nn das Gleichgewicht zwischen synodalen . . 
l h t g b k n  und anderen Mitgliedern weiterhin gewilhrleistet werden? Wenn an dem 
Gleichgewicht zwischen synodalen Mitgliedern und nichtsynodalen Mitgliedern 
festgehalten werden soll, mUssen weitere drei Mitglieder aus der Kirchenleitung 
ausscheiden. Es lassen sich in der Kirche noch ganz andere Regelungen finden, und 



ich nehme an, daß wir in der Diskussion auf diese Dinge noch eingehen werden. Diese 
Regelung ist mit dem Kirchensynodalvorstand abgesprochen, also die Regelung, da6 
nur zwei Mitglieder entsandt werden. Wir haben nun drei weitere Mitglieder aus der 
Kirchenleitung herausgenommen, niimlich die zwei Referenten der Kirchenverwaltung 
und einen Propst. Von den verbleibenden acht Mitgliedern vertreten vier die Synode, 
drei das Leitende Geistliche Amt, und die Kirchenverwaltung wird durch ihren Leiter 

, verbeten, der durch seine Referenten instruiert ist und weiß, wann im Bedarfsfall der 
wstilndige Referent zu den Beratungen der Kirchenleitung zugezogen werden muß. 
Die Verkleinerung der Kirchenleitung hat weiter den Vorteil einer grtikren 
Beweglichkeit und eines schnelleren Beraaingsablaufes. Die nicht der Kirchenleitung 
angehörenden Pröpste können den Sitzungen der Kirchenleitung mit beratender 
Stimme beiwohnen, wenn Fragen ihres Propsteibereiches betroffen sind." 

Der Ausgangspunkt war also die Überlastung des Synodalvorstimdes, als Folge der 
"Aktivität der Synode". In der Tat kann eine grok lebendige Synode mit ihren Ideen 
und Anregungen, die alle bedacht und in synodal handhabbare Formen gebracht 
werden wollen, einen Vorstand nach Zeit und Kräften über Gebühr anspannen. Wenn 
man nach die Teilnahme an den Sitzungen der Kirchenleitung hinzurechnet, ist der 
Wunsch des Synodalvorstandes nach Entlastung, der auch in der Plenardebatte 
unumstritten war, gut verständlich. Nur frage ich mich, ob Lindemng nicht auf 
anderem Wege, ohne den Einschnitt in das Grundkonzept der Kirchenordnung, hätte 
erzielt werden k6nnen: etwa durch Delegation von Aufgaben an die Ausschüsse, also 
durch Einbeziehung der Synode selbst, oder durch Verzicht auf Aktivitäten. 

Es ist miißig im nachhinein die Beweggründe des Synodalvorstandes für die 
Änderung, die pauschal als "Arbeitsüberlastung" benannt wurden, erforschen zu 
wollen. Auch kann nicht festgestellt werden, ob der gewünschte Effekt tatsachlich 
eingetreten ist. Festzuhalten bleibt aber, daß die Verkleinerung der Kirchenleitung das 
in der ursprünglichen Ordnung wohl durchdachte Zusammenspiel von Synode, 
Kirchenleitung, Leitendem Geistlichen Amt und Kirchenverwaltung aus den Fugen 
gebracht hat. Wie die Protokolle der 14. und 15. Tagung der Vierten Kirchensynode 
belegen, fand der Vorschlag des Kirchenordnungsausschusses leidenschaftlich 
argupentierende Fürsprecher und Gegner, bis er schließlich, mit anderen Änderungen 
der Kirchenordnung, in dritter Lesung bei 151 abgegebenen Stimmen mit 140 
Jastimmen, 7 Neinstimmen und 4 Enthaltungen angenommen wurde. 

Vehement gegen die Verkleinerung sprach sich Propst Zöllner, Herborn aus (6): "Nun 
will ich am Schluß nach zu 47 kommen, das betrifft die Reduziemng der Mitglieder 
der Kirchenleitung. Ich brauche das im einzelnen nicht mehr zu sagen. Früher waren 



es 14, jetzt sind es nur noch 8 Mitglieder. Wir müssen uns hier einmal vorstellen, was 
das bedeutet. Das bedeutet, da6 die Kirchenleitung beschlußfahig ist und eine 
Mehrheit da ist und BeschlUsse gefaßt werden können, wenn von 8 Mitgiiedern 
5 anwesend sind, so da6 bei dem Volumen und der Wichtigkeit der Kirchenleitungs- 
beschlüsse ein Beschluß gefaßt werden kann mit 3 zu 2 Stimmen. Ich frage: Ist das 
veriretbar? Gibt es das in anderen Kirchenieitungen? Ich anerkenne die Notwendig- 
keit, hier eine Änderung herbeizuführen, dem die Arbeitslast sowohl für den 
Synodalvorstand wie auch für den Kirchenpräsidenten ist so erheblich gewachsen, da6 
hier etwas geschehen muß. Darin sind wir uns einig, die Frage ist nur, ob es so 
geschehen kann, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt; das steht zur Debatte. 

Wir wollen jetzt einmal davon ausgehen, der Kirchensynodalvorstand ist Uberlastet. 
Statt 5 die möglicherweise 10 Zentner - um eine Zahl zu nennen - als Last zu tragen 
haben, da verteilte es sich auf 5, und jeder hatte 2 Zentner zu tragen. Sollen jetzt 2 die 
10 Zentner übernehmen? Ist das eine tauchliche Entiastung fiir die 2 von dem 
Synodalvorstand, die jetzt da hineingeschickt werden? das frage ich mich! " 

Drastischer machte der Synodale Kratz, Offenbach (7) seinem Henen Luft: 
"Verkleinerung der Kirchenleitung. Wir sind jetzt von 14 auf 8 Mitglieder gekommen, 
eines Tages kommen wir schließlich auf die Idee, mit 3 Mann geht es ja viel besser, 
dann ist die Sache ja irgendwie auch gewahrt, einen von der Verwaltung. einen fiir den 
Präsidenten und dann noch einen aus dem Synodalvorstand, dann sind alle drei 
verantwortlichen Gremien drin! Mit 8 Mann ist die Sache einfach zu knapp! Sonst 
suchen wir die Verantwortung auf eine möglichst breite Schulter zu legen, und hier 
werden nach oben hin in einer bestimmten kleinen Oligarchie die entscheidenden 
Dinge, einfach abgehandelt. Wenn das nicht eine Gmnanderung der Kirchenordnung 
sein sollte, dann weiß ich nicht mehr, was man Mdern sollte! Bis dahin soviel!" 

Um "das Gleichgewicht zwischen synodalen Mitgliedern und anderen Mitgliedern" 
weiterhin in der Kirchenleitung zu gewahrleisten, mußten bei der Verkleinerungs- 
operation drei weitere Mitglieder aus der Kirchenleitung entfernt werden, wie der 
Vorsitzende des Kirchenordnungsausschusses Raiss schon bei der Einfühmng 
erlauterte (5). Die Opfer waren zwei Referenten der Kirchenverwaltung und ein 
Propst. Darauf nimmt der Synodale Hückmann, Reinheim in seinem Votum Bezug 
(8): "Nach diesen Ausführungen kann ich mich sehr kurz fassen. Der Ausgangspunkt, 
so weit ich es verstanden habe, war die Entlastung des Kirchenpräsidenten. Unsere 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ist doch so groß, daß wir eine Leitung von 
14 Leuten nicht als allzu groß empfinden können, und wenn nun die Arbeit, die da 14 
Leute getan haben, auf einmal auf 8 Leute gelegt werden soll, die die Last tragen, 
wird die Leistung doch wesentlich größer. Ich könnte mir vorstellen, daß bei der Sit- 



zung einer Kirchenleitung für den Herrn Kirchenpräsidenten es eine Erleichterung ist, 4 
wenn er Fachleute neben sich hat. Es wird zwar gesagt, er müßte über alles odentki 
sein, aber wer kann in einer so gr&n Oqphtion über alles orientiert sein? (Zurufe) 
Ja, ich weiß, es hat mich gewundert, da6 der Khhenprtlsident und alle damit 
einverstanden waren nach den AusfUhrungen von Herm Dekan R a h ,  sie waren ja alle 
ein Herz und eine Seele! Aber vom Praktischen, da verstehe ich auch ein klein wenig, 
da ist es so, da6 14 Leute bei der Or;öße unserer Kirche nicht zuviel sind. Ich kann nur 

+ sagen, wenn ich eine Sitzung leiten muß, da6 ich froh bin, wenn ich meine Leute 
direkt neben mir habe, um etwas beizubringen, abgesehen von dem Abstimmungs- > 

modus, den ich also auch schlecht finde, wenn hier also 8 Leute die wichtigen 
Entscheidungen d e i n  treffen mUssen." 

So gewichtig diese Einwtinde im Hinblick auf mögliche Beschlüsse der Kirchenleitung 
arn Rande der Beschlußfiihigkeit und die fehlende direkte Mitwirkung von Referenten 
aus der Kirchenverwaltung an den Beratungen der Kirchenleitung sind, sie treffen 
noch nicht den Kern des durch die Verkleinerung geschaffenen Dilemmas. Dem 

. kommt der Synodale Hückmann, Reinheim (8) schon näher, wenn er in seinen 
Ausführungen fortfährt " Was den Synodalvorstand anbehifft, auch da bin ich nicht 

, ganz der Meinung und auch nicht einverstanden, denn der Synodalvorstand wird 
sowieso nicht immer vollstiindig vorhanden sein, da die meisten ja einen Nebenberuf 
haben! Aber als wir damals den Synodalvorstand geschlossen in die Kirchenleitung 
mit hineinnahmen, war einer der wesentlichen Punkte der der Information. Auf diese 
Weise war der Synodalvorstand jederzeit über alles informiert. Wenn wir jetzt nur 2 
Leute hineinschicken, habe ich Bedenken, denn um die anderen zu informieren muß er 
sie erst zusammeruufen, was einmal vielleicht gegangen wäre, aber da dieser breite 
Strom an Information immer schwieriger wird, wollen wir den Synodalvorstand 
geschlossen drin haben, damit nicht nur der eine oder andere informiert ist." 

Der Synodalvorstand der nach Artikel 44 (3) der Kirchenordnung "bei nicht 
versammelter Synode die Rechte der Kirchensynode zu wahren hat", ist in der 
gegenwartigen Konsüuktion keineswegs "über alles informiert", wie man es vom 
Vorstand des nach Artikel 33 (1) der Kirchenordnung "maßgebenden Organs der 
geistlichen Leitung und der kirchlichen Ordnung der Gesamtkirche", niimlich der 
Kirchensynode, erwarten würde. Was in der, dem aktuellen Geschehen viel 
näherstehenden, Kirchenleitung beraten und beschlo-n wird, erftihrt der gesamte 
Vorstand nur indirekt aus der Tagesordnung und dem späteren Protokoll. 

Dieser beklagenswerte Zustand ist nicht auf bösen Willen der Kirchenleitung, die sich 
5 , nicht in die Karten schauen lassen möchte, zurückzuführen, er ist strukturbedingt: die 
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Daß in einer schon vom Grundartikel her auf das "Hören auf di 
atjtdwn qekgtea Kirche- gut ausgebiidete und funktionierende Qtmwbis 
dun- zwischen den mit je eigenen Leitungsaufgriben öemutem Gremien ba&bca 
mümea, steht an&r Frage. Dem G n i m z e p t  gerrraS ist die Kirchen 
aa dem äie -en zwischen Synode, Leitendem 

treten. Das setzt eint angemessene Verüetung der T e i l W i h e  in der Kircbdeihmg 
voraus, wie sie nach ihrer Verkleinerung nicht mehr gegeben ist. 

Scit ehigen Jahren finden jährlich regelmaßige Klausurtagungen statt, an denen der 
* 

8ymW&d, die Kirchenleitung, das Leitende Gebtiiche Amt und Vertntsr der 
B3mBenvdltuag teiinehmen. Diese Begegnungen, die der Benitwrg von über dca 
Tag hiirrius nichmkn Fragen gewidmet sind, zeigen, da8 bei den MitgliedGm der 

- gmmaten Gremien der Wunsch nach mehr Austausch und Miteinander bei daa 
F&f@Uung der Aufgaben, die das Evangelium der Kirche stellt, besteht. Schon sms 
zeiikben Cir[inden sind a b  hat&gere Klausurtagungen wohl kaum mQ#ch. Um so 
witmdmswerkr ist die Wiederherstellung der Kirchenleitung in ihrer aiten C M k ,  
von der eine stahkere "Verzahnung" der Arbeitsbereiche zu erwarten ist. 

. Eine strikte Trennung von Legislative und Exekutive wie im Staat kann es in einer 
synodal verfaßten Kirche nicht geben. Deshalb ist auch unter diesem GesichIspunkt 
nichts gegen eine enge Zbmmm-t zwischen öem die Synode vertreZenden 
Synodalvorstad und der K i r c W t u n g  einzuwenden. Die KontmlEe der Kmchen- 
leitung, die nach Artikel 48 (1) der Kirchenordnung "im Auftrag der K i r c W w  
dit Kirche zu leiten, zu vertreten und zu verwalten" hat, durch die Synode bieibt 
da- unbcrUhrt. Sie könnte aber ihre im Artikel 48 (2) der Kirchenoadnuag 
festgelegten Aufgaben leichter und effektiver erfüllen, wenn bei den Beratungen &C 

durch den Synodalvorstand vermittelten Absichten und Ziele der Synode eingehen 
arlkdea. 

Bei ber Revision der Kirchenordnung ging es in der Vierten Kirchensynode neben der 
., V m g  öer Kirchenleiig auch um die Frage, ob die Referenten dea 

KitchenMCung allein von der Kirchenleitmg ausgewählt und berufen werda 
sollen, oder ob die Synode zu benifen hat. In diesem Zusammenhang hat der Syrrr&ale 
RUb, Montabaur (10) über den konkreten Anlaß hiwus auch fUr unser Thema 
bedeutende Ausfühmga ilber das Verhältnis von Legislative und Exekutive in der 

"Der A q p n g q m k t  ftir diese Bestrebungen ist mehr oder weniger 
der Gadanke, die Kirchenleitung als die Exekutive miSsse sich ihet 

in der Vmaltung, niimlich die Referenten, allein und ohne Einflu0 8er 



Synode, die man nur als Legislative ansehen will, auswählen und berufen können. Mit 
dieser Anleihe aus dem staatlichen Bereich Ubersieht man jedoch großzligig, dai3 
Khhe und Staat nicht dasse?be sind, ebensowenig wie Synode und Pariament. Der 
Staat kann, wenn er Uberleben will, auf Macht und MachtausUbung nach innen und 
außen nicht vernichten. Die Gewaltenteilung im Staat so11 dem Bürger den 
Fneiheitmum durch gegenseitige Kontrolle der drei Gewalten in einer balance of 
power sichern. Die Kirche hat weder Streitkräfte noch Polizei und auch keinen 
Verwaltungsapparat auf mehreren Stufen, ihr fehlen also die besonderen Merkmale 
der vollziehenden Gewalt. In der Kirche darf es Uberhaupt keine Machtpositionen 
geben, denn ihr Herr ist allein Jesus Christus, sie ist ganz auf Brüderlichkeit angelegt. 
Auch Synode und Parlament unterscheiden sich wie Staat und Kirche. Das Parlament 
bestellt die Regierung und kann sie jederzeit wieder sturzen. Es kennt 
Mehrheitsfraktionen, die Einfluß auf die Besetzung der Regierungsämter nehmen und 
Uberhaupt die Politik der Regierung bestimmen. Die Synode hat auch berufene 
Mitglieder und wiihlt die kirchenleitenden Organe auf acht Jahre, also länger als die 
eigene Wahlperiode. Man bildet keine Fraktionen. man sitzt gebietsweise zusammen. 
Die Synodalen sind nicht vom Kihenvolk direkt gewiüilt, vielmehr von den 
Gemeinden in die Synode entsandt. Die Kirche baut sich von der Gemeinde her auf, 
nicht aber von einem Kirchenregiment her. Die Kirche darf daher nicht versuchen, 
kirchliche Ordnungen nach staatlichem Vorbild zu organisieren. 

Diese GmnWtze sind auch in unserer Kirchenordnung eindeutig festgelegt. So ist in 
Artikel 33 Kirchenordnung gesagt, da6 die Kirchensynode das maßgebende Organ der 
geistlichen Leitung und der khlichen Ordnung der Gesarntkirche ist, ihre 
Weisungen und ihre Ordnungen sind bindend. Nach Artikel 48 KO leitet und verwaltet 
die Kirchenleitung die Evangelische Kirche in Hessen und Nassriu ausdrücklich im 

I! Auftrag der Kirchensynode. 

Wir haben also gar keine Trennung von Legislative und Exekutive. Nur weil die 
Kirchensynode nicht in Permanenz tagen kann, mußte sie ein kleineres Leitungsorgan 
schaffen. Die Kirchenleitung hat aber keine eigenstllndige, sondern nur abgeleitete 
Befugnisse. Unser Bundespräsident Heinemann, dem man eine jahrelange Erfahrung 
in synodalen und kirchenleitenden Gremien nicht gut absprechen kann, hat das in die 
Worte gekleidet: "Die Synode ist keine VertretungskUrperschaft der Gemeinden oder 
der Kirchenglieder in einem Gegenüber zur Kirchenleitung. Die Synode ist vielmehr 

i in ungeteilter Zuständigkeit das Leitungs- und Verwaltungsorgan des landeskirchli- 
chen Zusammenschlusses ihrer Ortsgemeinden und Dekanate. Sie selber vertritt die 
Kirche nach außen, und das alles auch dort, wo sie sich aus praktischen GrSlnden der 
von ihr beauftragten sogenannten Kirchenleitung bedient, deren Entscheidungen und 

I Maßnahmen sie nachprüfen und ändern kann." 



Aber auch die Synode ist nicht Herr der Kirche. Die Grenzen ihrer Arbeit ergeben sich 4 

aus dem Evangelium, wie es die These III der Banner Theologischen Erkläning 
ausdrückt: "Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus 
in Wort und SalUament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwmig hande1t.l) 
Die Kirche kann und darf deshalb keine hierarchisch gegliederte Heilsanstalt sein; sie 
ist Gemeinde des Herrn, und sie ist Gemeinde von Brüdern. Ihre Verfassung ist daher 
bmdenätlich bestimmt. Dies zeigt sich auch zum Beispiel daran, dai3 die 
Kirchenleitung das Recht hat, gegen von der Kirchensynode beschlossene Gesetze 
Einspruch zu erheben, und zwar mit aufschiebender Wirkung. Wenn man hier eine 
strenge Teilung zwischen Legislative und Exekutive vornehmen wollte, wäre es an 
dieser Stelle nun konsequent gewesen, auch das Eispnichsrecht der Kirchenleitung 
aus der Kirchenordnung herauszustreichen." 

Diese Klamteilung des Synodalen Rüb verdient es, auch heute den Synodalen iss 
Stammbuch gexkieben zu werden, damit bei ihnen nicht, wie Hess (1) b e ~ h k t ,  
der Eitulruck entstehen kann, in der Synode "in einer Art Parlament zu sitzen". 

Nicht unerwähnt bleiben darf, daS es in &r Debatte der Vierten Kirchensynode auch 
gmkhtige Argumente fiir die Verkleinerung der Kirchenleitung gab, die ja 
96-h mit gFoSer Whrheit beschlossen wurde. Neben der -g des 
S y m d a l v m  wutde auch die vermeintüch höhere Effnienz kleiner Gremien ins 
Feld gefWt- Von ErMmmgen im Universitätsbich ausgehend, sagte der Synod& 
Krupp, Darmstadt-Ebm2adt (11): "Es ist hier argumentiert worden von mehmm 
Sprecheni mit der Große der Kirchenleifung. Zunächst mabte ich doch einmal 
n a c e b  danwif hinweisen, da6 die VergWb~ng der Mitgliedenahl eines 
Gmmi9ms oder die Verklcinet~g weücr ein Beleg fiir mehr Demokratie, ffir besa#xc 
BWbeidungqmzesse oder W i c h e s  sind, noch dai3 man automatisch &&gm 
e & h  Mnute. Wenn Sie heute die Hochschu lg~gebmg sich ansehen und die 
firolie der Gremien, könne man W& sogar eher eine These aufs teh ,  aaß die 
arößeren Gremien erheblich ineffizienter arbeiten als die kleineren Gremien. (Beifa) 
Mir wheUit, ehrlich gesagt, die Zahl 14 schon sehr hoch, und wenn wir auch eta~as 
daran denken, da6 ja SitzuRgaeiten Zeiten sind, in denen man von einer vicileicbt 
sonst auch wichtigen M t  abgehalten wird, wäre auch ~bmienkbar zuminda, obi t4 
wirklich unbedingt noCwendig sind. Sicher, um 8 10 Mitglieder .kann n i a ~  
W t e n .  Ich meine aber W b e r  hinaus, M es durchaus M6glichkQten gibt, iiai die 
Bedenken, die ia Hinsicht auf die sehi WMe Zahl dtk Entscheidenden a n g e m  
wurden, auszuriiumen. Ich würde mich auch unwW ftihkn, das gebe ich jedwzeit zu, 
wenn ich mir vorstelle, &0 nur fUnf Personen anwesend sind und dann h i  den 

i 



Ausschlag geben. Es wäre also die Möglichkeit, die ich hier zur Diskussion stellen 
möchte, eine etwas andere Regelung zu treffen, was die Entscheidungsfindungen in 
einem Gremium von acht P e ~ m n  anbetrifft." 

Vom Synodalen Fresenius, Wiesbaden (12) unterstützt, schlug Krupp vor, durch eine 
Verbeterregelung der Möglichkeit, daß Beschlüsse bei kleiner Besetzung gefaßt 
werden, entgegenzuwirken. 

Das Für und Wider in der hier auszugsweise wiedergegebenen Debatte der Vierten 
Kircheqmde abwagend, pladiere ich, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, 
f& eine Änderung der Kirchenordnung mit dem Ziel, die ursprUngliche Größe der 
Kirchenleitung mit vierzehn Mitgliedern wiederherzustellen. Insoweit unterstütze ich 
die Empfehlung 106 der Perspektivkommission. Das von Hess (13) gdukte  
Bedenken, daß "es iUr den so in die Kirchenleitung eingebundenen Kirchensynodal- 
vorstand nicht leicht sei, seine erste und vornehmste Aufgabe wahrzunehmen, nämlich 
bei nicht versammelter Kirchensynode deren Rechte zu wahren", teile ich nicht. Das 
Gegenteil ist der Fall: Wie könnten die Rechte der Synode nachdrücklicher vertreten 
werden als durch die Anwesenheit des gesamten Synodalvorstandes bei den Sitzungen 
der Kirchenleitung. Ohne die Regelung in Artikel 54 der Kirchenordnung aufzugeben, 
nach der der Kirchenprbident den Vorsitz in der Kirchenleitung führt (Artikel 54 (1) ) 
und der Sprecher der Kirchenleitung gegenüber Pfarrern, Gemeinden und 
Önentlichkeit ist (Artikel 54 (2) ), könnten sich Kirchenpräsident und Priises, wie es 
jetzt schon bei den Klausurtagungen Brauch ist, bei den Sitzungen der dann vierzehn- 
köpfigen Kirchenleitung in die Verhandlungsfühmng teilen. 

Mein Eintreten für die Wiedderstellung der Kirchenleitung in ihrer alten Große und 
Zusammensetzung steht allerdings unter einem Vorbehalt, den ich abschließend erläu- 
tere. Wie schon der Synodale HUckmann, Reinheim (8) damals beiltlufig feststellte, 
haben die Mitglieder des Synodalvmhndes einen "Nebenberuf'. Das gilt auch RLt 
w e i m  Mitglieder der Kirchenleitung. Nur der Kirchenpräsident, sein Stellvertreter, 
der Leiter der Kirchenverwaltung und die Referenten der Kirchenverwaltung wllrden 
hauptberuflich in dem erweiterten Gremium arbeiten. Bei den charmant als "Neben- 
beruf" bezeichneten Tätigkeiten handelt es sich in Wirklichkeit um Hauptberufe, die 
in der Regel ihrerseits den ganzen Menschen fordern. Das hat zur Folge, da6 
"überhaupt nur Angehörige bestimmter Berufe für dieses Gremium gewahlt werden 
k0nnenw, wie der Synodale Otto, Mainz-Bretzenheim (14) in seiner Argumentation für 
die Verkleinerung der Kirchenleitung treffend feststellte. 



J 

Um hier Abhilfe zu schaffen, sollte die Empfehlung 106 der Perspektivkommission 
("Eine Neuordnung der Leitungsstnikturen bedenken") behemigt werden, unabhängig 
davon, ob es zur Bildung der vergrö6erten Kirchenleitung kommt oder nicht. Die 3 
Entlastung der Tagesordnungen von rein administrativen Vorgibigen, die kiare Vertei- 

1 

lung von Aufgaben bei Vermeidung von Doppelzustiindigkeiten muß vorangetrieben 
werden. Dabei kann die, von der Pe~~pektivkommission ohnehin empfohlene, Verlage- 
rung von Zuständigkeiten auf die Dekanatsebene hilfreich sein. Ziel einer Neuord- 
nung, die freilich vom gegenwärtigen Zustand aus betrachtet als utopisch erscheinen 
mag, muß es sein, das Arbeitspensum der (vergrökrten) Kirchenleitung so zu bemes- 

1 

sen, daß es in etwa zehn ganztägigen Sitzungen pro Jahr zu bewatigen ist. Nur so 
können auf Dauer Menschen gefunden werden, die sich neben ihrem Hauptberuf 
ehrenamtlich in den Leitungsgremien unserer Kirche engagieren. 



(1) H.E. Hess, Die CkrSwng der Evangelischen ICirche in Hessen und Nassau, 
l b n d g m  nnd Frag- ZevKR 3 (1953/54) S. 56. 

(2) H. Johnsen, AkheUe Struktur- und Verfa9siinWleme der Evangelischen 
Kizche in Hessen und Nassm, ZevKR 31 (1986) S. 289. 

(3) ~ n 4 i i s S y n o d e  der Eumgelischen Kirche in Hessen nnd N;tssau; 
Ethtaungen zsan Entwurf der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Naßsau, S. 13. 

(4) Verhandlungen der Kirchensynoäe, Vierte Kirchensynode, 15. Tagung, S. 73 ff. 

(5) Vedmdlungen der Kirchensynode, Vierte Kirchensynode, 14. Tagung, S. 288 ff. 1 
(6) Vgl. (5). S. 297. 

(7) Vgl. ( 3 ,  S. 302. 

(8) Vgl. (5). S. 302 ff. 

(9) Vgl. (3 ,  S. 318 ff. 
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(1 1) Vgl. (5). S. 304 ff. 

(12) Vgl. (S), S. 320. 

(13) Vgl. (I), S. 66. 

(14) Vgl. (4). S. 91. 
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WM UIllCb Heim 

A U  Staatsgewalt, aklärt das GNndgesek geht vom V& aus. Was gad id i t  init 
ihr unmwegs? Etwa, wenn sie durch Organe der volkiebnden Gewalt ausgeQibt wjr& 

Ud muß sie übeaall ankommen? Ist ihre immbükbiiche Wirkung in den Diemistd- 
1- W t s  d m h  ihre I4erkunft geadelt? 

Laut Wsischer Verfassung erhaiten die Arbeiinehmer in allen Betrieben und Behör- 
den Betriebsvertretungen (Artikel 37). 

Der Sonvedn in der Werkstatt 

Ein Hochschulleiter möchte Schwung in die Werkstatt bringen. Er unterstellt sie 
einem Manne des gehobenen Dienstes, der im Personalrat als KommiBkopp angesehen 
wird. Der Eindnick von Schlendrian schwindet. Der Hochschulleitex sieht sich bestä- 
tigt. Bald jedoch gibt es nicht nur Klagen Untergebener Uber mppiges Aufüete~, 
sondern auch Klagen von Nutzern der Werkstatt aus den Fachbereichen über Barsch- 
heit bei Annahme der Aufträge und sprunghaftes Ausführen. Bald schaffen Nu- sich 
anden Gelegenheiten für ihren Bedarf. Während die Werkstatt nun dienstlich weniger 
in Anßpnich genommen wird, mehren sich die Anzeichen dafür, da6 sie ftir private 
Zwecke tätig ist. 

Wie kann der Personalrat seiner gesetzlichen Aufgabe gemaß zum Wohle der Bescbaf- 
tigten eingreifen (5 60 Hessisches Personalvertretungsgesetz 1992), wenn der Werk- 
stattleiter jedem Vorhalt verschlossen und der Hochschulleiter für den Mi6stand taub 
bleibt? 

Der Personalrat kann organisatorische Maßnahmen der Hochschule beantragen, etwa 
eine andere Geschilftsverteilung, andere Zu&indigkeiten im Dienstbetrieb; er kann 
personeiie Mahahmen beantragen, etwa die Umsetzung des Werkstattleiters in dcr 
Hochschule oder seine Versetzung an eine andere Dienststelle des Landes (vgl. 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof 5. November 1992 - HPV TL 1977/88). 

MOHaNF Bd. ?711992 



Falls der Hochschulleite? sich auf eine solche Maßnahme nicht einWt, kann der 
RmmaM die Fachidsichtsbehürde einschalten. Bei einem Teil der Maßnahmen 
entscheidet die oberste IXenstbeMde endgfiltig, falls mit der Pemnalvmtung 
hoherer Stnfe Einigung nicht zu Stande kammt. Bei anderen Maßsrahmen kann das 
Letzte Wort eine dafUr zu bildende EinigUnpstelle sprechen, die aus gleich vielen 

k 
,- Bdsitzem beider Seiten und einem von diesen bestellten Vorsitzenden besteht (8 69 

ff. HPVG). 

Steckt darunter Einmischung in eine Staatsgewalt? 

Au6ergew6Mich an diesem WerlEsta#-Fall ist, da6 der Personalrat von sich aus eine 
dhstiiche Ma6nalime betreibt. mlich ist, daß die Leitung es tut, wenn sie bei einem 
BemWtigten &n Endruck von Minderieistung hat, ilblich ist auch, da6 Personalräte 
dabei nach mildaen Mitteln fragen. 

Gleich wie - wenn Uber dienstliche Maßnahmen statt einer Behörde auf Gnmd des 
Ibwmivmtungsrechtes eine andere Stelle, nämlich die zur Einigung gebildete, 
atvsc- entscheidet, dann sehen seit den FUnfziger Jahren gewichtige Kräfte Be? 
Recibpolitilr den Vedassmgssatz von der VoiksmweräniW geschädigt. Vom 
breinischen F k m o n a l ~ i u n g s g ~  1957 Ober das novellierte bessisdie 1984 bis 
zmn s c h k s w i g - t i o b m  Mitbestimmungsgesetz 1990 wird eingewandt, bei pca- 
sm&m wie bei o r ~ s c h e n  und auch bei koatentrtlchtigen sc&h iWhham 
masSe die Beböde nach Beteiligung des lbonahtes entscheiden oder wenigstens im 
EQnigungsvdhem sich durchsetzen können. Die behördliche iWscWdung sei Uber 
die pariamentarische Verantwortung der ausübenden Gewalt Ausfluß der Volkssou- 
V*. 

Demnach W& eine Maßnahme in der Werkstatt, die der Hochschulleiter üifft, legi- 
tim, jedoch nicht, wenn der Personalrat sie erwirkt. Wann taugt sie? 

L Saeawalter mit Interessen 

F Was bewirkt das Staatsvolk, wenn es mittels rechtlicher Herieitung in den Dienst- 
s t e I ia~  als VerfaPsungsgeüanke alltäglich waltet? Seien es gewohnte Verfassungsiitze, 
seien es jüngere Fatdeningen nach effizienten Hochschulen - die Legitimität von Be- 
fogMosen wird verknripft mit Erwartungen an die durchschnittliche Giite ihrer Ergeb- 
nissG 



-4 
Der Durchgriff von oben nach unten und die Letztverantwortung gegenüber dem 
Souverän sind tauglich für jede Herrschaftsweise. Einordenbar werden sie mit der 4 
Rage, wessen Interessen sie vermitteln und welche Belange sie im jeweiligen 4 
Handlungsfeld zulassen. 

1 

Kann man den Grundsatz der Gewaltenteilung übersetzen in das innere Gefüge der 6 3 
1 
I 

Verwaltung? Wieweit soll der Souverän des demokratischen und sozialen Rechts- 
I 

staates gegenüber den Bürgern, die seine Gehilfen sind, soll die öffentiiche Hand als J; 

Arbeitgeber gegenüber ihren BeschWgten durchsetzungsfähig sein? 

Verfassungsthemetische Auseinandeisetzungen um Entscheidungsstränge der öffentli- 
chen Verwaltung werden leicht einlinig. Die tatsächlichen Abläufe jedoch haben 
reichhaltiges Eigenleben. Auch für die Verantwortlichkeiten in den Hochschulen ist 
der Himmel hoch und die parlamentarische Verantwortung der vollziehenden Gewalt 
weit. 

Da will der Leiter einer Klinik seinen Oberant wegen dessen fachlichen Widerspruchs 
sofort los werden; da schafft die Wirtschaftsabteilung einer Universität den 
sicherheitsrechtlich nötigen Fluchtweg aus einem Heizwerk nicht; da schert sich ein 
Institut bei Bildschinngeräten nicht um den Arbeitsschutz; da ersetzt die Wissen- 
schaftsverwaltung Pemnalplanung durch Massen befristeter Arbeitsvertrage; & 
ordnet eine Personalabteilung Angestellte in tarifliche Fallgmppen ein, die bei glei- 
cher Tätigkeit den Aufstieg verhindern; da wandern im Verwaltungswege nach und 
nach Befördemngssteiien des höheren Dienstes aus den wissenschaftlichen Gliede- 
mngen der Hochschule in die Zentralverwaltung; & laufen Auswahlverfahren allein 
auf das vom Vorgesetzten vorgesehene Ergebnis hin; da bringen Hochschulleiter rei- 
henweise nicht den alligen Organisationsplan auf die Beine. 

Auf den verschiedenen Stufen der Verwaltung führen neben Umsicht, Sachkunde und 
Tatkraft auch Gewohnheiten und Eigeninteressen der Amtshäger zu Ergebnisbündeln 
gemischter Giite. Vieles ergibt sich allein aus dem Gutdünken derer, die zur Entschei- 
dung befugt sind. Auf weite Strecken ist das Tun und Lassen der Dienststellen nach 
Inhalt und Verlauf so weit von der Regierungstätigkeit weg und auch nur so schwer 
von der Regierung beeinflußbar, daß die Verwaltung als vierte Gewalt im Staate er- 
scheint. 

Für die Dienste der öffentlichen Hand für die Allgemeinheit bedarf diese innere 
Beschaffenheit des Gegensteuern von oben und von innen - ob entschiedenere 
Fachaufsicht, Controlling und Rechnungshof, ob Rechtsansprüche des Bürgers und 



IWmmg. Am Zuü#glichsten sind dabei die kurzen Wege. Mcht das 
soadanderMarktderEinf)ut3baLtarenfordemBZtNaBievea 

%iaa aiwi VageFm dcx Verwahng zu Bedarf und Vemaltnisscn. 

kosurcn es scher haben vor der Macht. Deshalb gibt das Gesetz dem 
hÜftes,wennfltrdenS 

pfmlalverbttong die ortlicke b # e h m m n h d S  auf llian 
sachikhen Kern zarlick föhm und neue Ukmngjen entwidrein. 

BAT V aufwarts. 

Der Gesetzgeber hat das Merkmalspaar 1988 übernommen, ohne es zu v-tlichen. 4 
Besonders an den Hochschulen und übrigen wissenschaftlichen Einrichtungen mit 
ihren Dutzenden Berufen gleitet die Tätigkeit zahlreicher Beschiiftigter wiederkehrend 
EW&&M bloßer Selbstverwaitungsufgabe, hoheitlicher und hoheitskser siaatlicher 
Auftmgsa~~gelegenheit. GIoßeaer Streit um die Anwendung des Merkmalpaares mag 4 



Gesamilegitimation des Vemaltungshandelns, 





Aasgkkh der Befangenheit 

f 
L- I?e?scinalrate können Ilren: Leute verkennen, Vorgänge mi&leuten, Vorsduihn L .  

niri;8ochtcn. in Unkenntnis verharren, GrUade durcheinander bringen. Absichten 
C rrnshatln. PemmaMte können sich im Kampf mit der Dienststelle verlieren, die 

Eigensucht eigener Mitglieder übersehen, Abneigungen erliegen, im Einffu6 
schwelgen. 

Kaum also unterscheiden sich Mängel bei Personalriüen von denen bei Behorden. 
Abea fiir das Wohl des Betriebes und die Belange der Blegschaft kommt es auf Mihe 
Bereinigung durch den Zugriff eines OegenUbas aus dessen eigenem Recht an. 

b l i c h  ist es bei akademischen Gremien und ihren Mitgliedern: Alle Fakultitis- 
mitglicder w b n  sich für befangen erkläri haben, denn der Habilitand schien 
studentischen Erwilgungen aufgeschlossen, ob die wissemchaftliche und richterliche 
Tätigkeit eines (ndinanus in der verflossenen Staatsform ethisch taugte; Ende einer 
Wissenschaftlerlaufbahn. 

Ein Mathematiker verwirft in seiner Habilitationsschrift Auffassungen der eigenen 
Dissertation. Beim Doktorvater nimmt der Widerstand gegen diese Habilitation seinen 
Ausgang. Sachliche Gründe gibt der Fachbereich nicht preis; Ende einer Wissen- 
schaftlerlaufbahn. 

Einem Physiker verwehrt nach der Habilitation die Fakultät die Lehrbefugnis. Grund: 
Sie sieht keinen Bedarf an seinem Gebiet und will ihn nicht als Privatdozent. Ende fiir 

I eine akademische Laufbahn. 

Gibt es in der universithn Selbstverwaltung Mittel gegen Ermessensfehler, wenig- 
stens solche eines Standes? Wo doch die Habilitation als kooptierende Prüfung gilt. 

Der Physiker war auf den langjahngen Rechtsweg angewiesen. Das Bundesverwal- 
tungsgeaicht hat geurteilt, wer laut Habilitation zur Lehre beahigt sei, habe seiner 
Berufsfreiheit wegen auch das Recht dazu; die Wissenschaftsfreiheit des Nachwuchses 
hemme das korporative Recht der Fakultät (Urteil vom 23. Sept. 1992 - 6 C 2.91). 

Betriebssteuerung und Mitbestimmung 

Im gnmdsiitzlichen Teil seines Mitbestimmungsurteils hat das Bundesverfassungs- 
gericht 1973 dargetan, daß die Grundrechte der verschiedenen Gruppen von Hoch- 



schuimitgliedern aufeinander Rücksicht zu nehmen haben; beim Sprung zu seinen 
o r p h t o r k h e n  Folgerungen hat es jedoch einem n e d g e n  Machtgefüge äen 
Riegel vorgeschoben. Hochschuigesetze sichern, d i e n  Ansetz weitedreibend, bdz 
der Rede von der Gruppenuniversität Professorenmetnheiten bei Onippenbettiligung. 

Die k m c h n d e  Meinung richtet sich gegen wirksame Mitbesiimmung, während der 
aiitägliche Einfiuß des Staates nicht unter Verfassungsgesichtpunkten in Frage g6sbiif 

wird. Eine offene Mehrheit von wissenschaftlichen Bediensteten, Verwaitungs- und 
technischem Personal erschreckt mehr als ein kurz angebundener, taddiftiger Büro- 
krat. 

Die Hochschulorgane entscheiden in akademischen wie in staatlichen Angelegen- 
heiten auf der Ebene des Betriebszwecks. in ihnen sind Belange der gro6en Beschaf- 
tigtmgruppen und der Studenten, weil ohne Möglichkeit zur Mehrheit, Randgrö6en. 
Dies ist eine Ursache dafür, da6 die offizielle Leistung der Hochschule neben den 
inneren Verhäitnissen herläuft, statt sie zu gestalten. 

L Abgewirtschaftet ist heute etwas anderes als die - verhinderte - Gruppenuniversität. - - . . I ' . 2 ,  ' r , :  

Einrichtungen können um so weitere Befugnisse erhalten, & 
mehr die Mitbestimmung aller Mitgliedsgnippen eingeführt wird. F& das Maß der 
Beteiligung der BescMigten und Studenten ist ausschlaggebend, da6 die Leitungs- 
Organe keine wissenschaftlichen, W r n  beiriebliche Entscheidungen treffen. Dafllr 
ergänzt sich der Sachverstand der Gruppen. Dafür sind Ihre interessen auszugleichen. 
Dafür ist Legitimation durch Mitbestimmung erforderlich. 

Anfang der Siebziger Jahre soll Willy Brandt gesagt haben, ohne Mitbestimmung in 
den Bereichen werde es keine stabile Demokratie geben. Ist in den Neunziger Jahren 
die Volksherrschaft im Rest Deutschlands sicher? 
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Mitglieder 



W h  N e k  (MA., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Landesvorstand der Gewerk- 
EM Mehung und Wissamhaft, Mai.burg an det Lahn) 



Von Flandern nach Hessen 
Schicksalswege eines alten Geschlechts 

von Heinrich Henkel 

Adalbert Stifter schrieb im Jahre 1862: 

"Nicht minder wert als die gro6e Geschichte der Welt 
ist die Geschichte der Familie. 
Jene grok Geschichte ist nur das entfärbte Gesamtbild 
dieser kleinen, in welcher man die Liebe ausgelassen 
und das Blutvergießen aufgezeichnet hat. 
Allein der große, goldene Strom der Liebe, 
der in Jahrtausenden bis zu uns herabgeronnen durch die 
unzählbaren MUtterhenen, durch Bräute, Vater, 
Geschwister, Freunde, ist die Regel 
und seine Aufzeichnung ward vergessen, 
das andere, der Ha6, ist die Ausnahme 
und ist in tausend Büchern aufgeschrieben worden." 

Wie recht er hatte und wie befriedigend zugleich, da6 im zunehmenden Maße 
Gegenentwicklungen im Gange sind, die, wie in den regionalen Geschichts- und 
Genealogievereinen, andere Akzente setzen. So möge der nachstehende Beitrag zu den 
in Streiflichtern aufgezeichneten Schicksalswegen einer urgroßelterlichen Ahnenfami- 
lie des Verfassers als Beispiel familiengeschichtlicher Forschung dienen. 

In &W N m  von Tournay in der belgischen Provinz Hennegau liegt ein kiehes Dasf 
mit dem Namen B q - l e s  Tournai, Wher Bary oder Burry gemnnt, dessen Kirche 
bercats Enäe des 12. Jahrhunderts urkundlich erwähnt wird. Das Darf bat einef Familie 
th Namen gegeben, die zu den tiltesten und bekanntesten des f e h e n  ihdels 
gehört und heute noch Namensträger in zahlreiihen LWem der Erde besitzt. 

Brice (3rim.s) de Bari war Teilnehmer am 3. Kreuzzug (1189-92), der nach der 
Einnahme Jenisalems durch den Sultan Saladin (1187) als ein ReichsloFieg unter 
Führung des Wsen Fn&h I. (B-) geführt wurde und wegen den 
auftntenden Zwisiigkeiten zwischen den ebenfaUs teilnehmenden Konigen Philipp 11. 
Augmt von Fimkreich und RiGhiud I. Löwenherz von Englanä nach des Kakm 
pltbkhern Tod kdigkh zur Etobening von Akko durch R i M  führte. Der 
oberlieferung nach machte seine Tapferkeit in der Schlacht bei Arsuf (7.9.1191) 



König Richard Löwenhen auf Brice aufmerksam, der ihn als cammerarius an seinen 
Hof zog. Die gleiche Stellung begleitete Brice bei dessen Bruder und Nachfolger 
Johann ohne Land (1 167-1216). 

Später stand er in den Diensten König Philipp Augusts von Frankreich. 1200 wurde er 
Connetable von Pont Orson in der Normandie und 1202 Seneschal von Anjou. 

Der Stammvater der heutigen Familie de Bary war vermutlich ein Bruder von Brice 
und hieß üibaldas. 

Er war ein adliger Lehnsmann der Grafen d'Avesnes, besaß das Schloß Bari und wird 
am 24. Juni 1211 urkundlich erwähnt. Auf Grund seiner Vermahlung mit der 
Patriziertochter Bieteris (Beatrix) siedelte er spiiter nach Tournai Uber und starb dort 
vor dem Himmelfahrtstag 1223. An diesem Tage, dem 1. Juni 1223, verkauft niimlich 
sein Sohn Mikiel de Bari an Thieri Manecagne zwei Häuser in der Rihagne (nie 
Haigne) in Toumai, die er von seiner Mutter Bif5teris erhalten und als Unterpfand für 
die Erwerbung seines Hauses in der Rihagne gegeben hatte. Die Schöffen von Tournai 
sind Zeugen. Bieteris wird sonst nicht mehr genannt. 

Im Jahre 1259 wird er als Signeur Mikiel de Bari bezeichnet, war also prt?v6t de la 
citt?, d. h. BUrgermeister. 

Hier ist eine Bemerkung Uber die Verfassung von Tournai angebracht: 

Die Hausbesitzer in den einzelnen Kirchengemeinden wiihlten jährlich die hvardeurs, 
Wahlmänner, die unter Leitung der von ihnen bestimmten mayeurs, Vorsteher, die 
weiteren Wahlen vornahmen, nämlich die der echevins, Ratmiinner, die unter den 
mayeurs des echevins die Verwaltung führten, und die der jurks, Schöffen, die unter 
den beiden prMts  das Gericht bildeten. 

hhevins und juds zusammen unter dem grand prMt ,  dem ersten Bürgermeister, 
bildeten für alle Angelegenheiten die oberste Instanz. 

Jeder prfvot führte den Titel Seigneur, den er lebenslänglich behielt, im 15. Jahr- 
Bmdui wurde Sire aus Seigneur. Dieser Titel ist an und f~ sich keine Adels- 
baeichriung; ein Rkkschluß auf den Adel der Familie, der der Betreffende angehörte, 
iam aus dieser Bezeichnung aber insofern gemacht werden, als eben nur Mitglieder 
dct pathischen Familien das Amt des pdv6t bekleiden konnten. 
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Die Patrizier bildeten aber den Stadtadel, der in dieser Zeit dem Landadel noch vöilig 
.. e i c h  stand; ein Unterschied zu Gunsten des Landadels wurde erst in spmm ' 

Jahrhunderten gemacht. 

Zu diesem Stadtadel gehörte auch die Familie de Bari. Sie stand dem Landadel völlig 
gleich. Wir ersehen daraus, daß sie den ersten Familien des Hennegaus durch Heiraten 
eng verbunden war. 

ihre Mitglieder lebten auch zunächst nur von ihrem Besitz, der zum Teil aus Lelrcn 
bestand, die nur an rittennä6ig Lebende, d.h. Adelige, verliehen werden konnten. Erst 
alhähiich äderten sie, wie die meisten Adeligen, in Städten wohnenden Familien. 
ihre Lebenshaltung und begannen, neben der Landwirtschaft, auch GroßhaRdel zu 
treiben, ohne jedoch dadurch ihre Zugehörigkeit zum Adel aufzugeben. 

Mikiel scheint vor 1268 gestorben zu sein, da später sein gleichnamiger Sohn nicht 
mehr als le jovene (ie jeune, der Jiingm) bezeichnet wird. Auch den Namen seiner 
Frau kennen wir nicht, nur den einen Sohn Michiel de Bary. 

Er wird in sehr vielen Urkunden der Stadt erwähnt. Michiel war ein sehr 
wohlhabender Mann, der vom Ertrag seiner zahlreichen Häuser - allein in der rue 
Haigne besaß er mindestens drei - und von seinen Renten lebte. Wie wir aus 
verschiedenen Urkunden wissen war er mit Dame Annies verheiratet. Er starb vor dem 
Jahre 1284. 

Ob man aus der Bezeichnung "Dame" schließen darf, daß er Seigneur, also pi'ev6t war, 
scheint zweifelhaft zu sein; ob Annies diese Bezeichnung durch ihre Abstammung 
zukam, wissen wir freilich auch nicht, da wir ihren Familiennamen nicht kennen. Wir 
hören von ihr überhaupt nur, nachdem sie sich zum zweiten Male verheiratet hat, was 
Witwen in damaliger Zeit gewöhnlich taten. 

Von Michiel de Bari ist nur sein Sohn Jacques de Bary bekannt, der mit Annies Jolit 
Oe1 de Buef verheiratet war. Sein Name kommt in den sehr zahlreichen Urkunden 
meist als Jakemes mit der flektierten Fonn Jakemon vor, daneben Jacquemart, Jacque- 
min u.a. 

! 
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~ a c ~ u e s  war noch viel wohlhabender als sein Vater Michiel, dessen Besitz schon ein 
erheblicher war. Außer einem Haus in der nie de Marvis, in dem er wohnte, finden wir 
noch mehrere andere, daneben einzelne recht beträchtliche Renten, viele Forderungen 
und grö6eren Grundbesitz, insbesondere in Warchin und der Gemarkung von Tournai. 



Eine Aufiahlung wollen wir uns ersparen. Er gehörte wohl sicher zu den reichsten 
Leuten seiner Vaterstadt; die erhebliche Vermehrung seines Vermögens hängt aber 
offenbar mit seiner Verheiratung mit der Tochter einer sehr wohlhabenden Familie 
zusammen. Jacques de Bari hatte sechs Kinder. 

Er wird 1303 als Schöffe und 1301 als khevin de St. Brice genannt. 

Seine Nachkommen, wie der gleichnamige Sohn Jacques de Bary (verheiratet mit 
Marie de Momourt) der Enkel Lotart (verheiratet mit Maignan le Dam) und der 
Urenkel Nicolas (verheiratet mit Marie d'Espierres) waren ebenfalls GmBgrund- 
besitzer und Bürger der Stadt Tournai, die den grOBten Teil ihrer Gewinne in 
Iandlichen Besitz anlegten, diesen dann verpachteten und die Pächter beaufsichtigten. 

Nicolas de Bari's Sohn Jean (Haquinet) de Bary wird 1421 geboren. Dieser jüngere 
Stamm der Familie hat auch in sehr guten Verhältnissen gelebt. Am 15. Mai 1440 
wird Haquinet de Bari verurteilt im Dienst der Stadt Tournai nach Coulogne (Köln) zu 
reisen, weil er verbotenerweise ein großes coutiel a clau (Klappmesser) getragen hat. 

Am 15. Februar 1442 wird er wieder zu einer Reise und zwar zu N h  Dame de 
Rochemadur (Rocamadour an der Dordogne) verurteilt, weil er im letzten August 
Zank und Streit mit Jehan Dermaise und Raphael Destrayelle gehabt hat. Wenn man 
bedenkt, da0 sein Vetter Martin de Bari am 3. Dezember 1442 als Bürge filr die 
Sicherheit des Willaume de le Motte und seiner Angehurigen gegenUber Jean bestraft 
wurde, so drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, Jean sei händelsüchtig und 
rauflustig gewesen. Die Schuld hieran wMe der frühe Tod der Eltern und die 
vielleicht mangelhafte Erziehung durch Fremde getragen haben. 

Am 22. Februar 1443 wird Jean Bürger zu Tournai. 1443 und 1444 war er j d  zu 
Tomnai, 1445 khevin und 1446 ewardeur de St. Brice. B 
Jean gehörte zu den Damoiseau und nahm als solcher an mehreren Tunzieren äe 
I'Epinette m Lille teil, 1435 mit sechsundzwanzig anderen Damoiseaux, 1438 mit 

r. emmddreißig anderen, femer 1447 und 1456. In den Listen der Damoiseu~ steht 
aueendem sein Name 1456 und 1461. Die "Dmnoiseaux" sind Mitglieder einer 
adeligen Bruderschaft, die den Gesellschaften oder T~kstuben der Patrizier in den 

L deutsch Städten jener Zeit entsprach. 

Sne Hmkhrift des 17. Jh. in der Bibliothek zu Valenciennes, betitelt nToumois, I 
roys de l'Epinetten, enthält seinen Namen mit Wappen nur 1435 und 1438, nicht aber 



auch in den anderen Jahren. Die roys de L'Epinette sind offenbar die Sieger in den 
einzelnen Turnieren, deshalb wird Jean hier nur zweimal genannt. 

Am 31. Dezember 1464 siegeln Jean und andere als Zeugen eine Urkunde über den 
Verkauf eines Ackers in Garninals Leute, die Güter, Renten, Einkünfte und Erbgüter 
"en franc alleu" in der Grafschaft Hennegau besitzen, d.h. als Besitzer von freien, 
eigenen Gütern. 

Das Siegel Jeans an dieser Urkunde ist das älteste bekannte Siegel in der Familie. 

Urkunden mit Siegeln aus früherer Zeit sind in Tournai deshalb so selten, weil sie 
meist als "chierograph" ausgestellt wurden; d.h. die Urkunde wurde auf ein und 
demselben Blatt in zwei gleichlautenden Ausfertigungen niedergeschrieben, welche 
dann in Form einer Wellenlinie auseinandergeschnitten und den Parteien ausgehiindigt 
wurden. Bei etwaigen Verhandlungen oder Streitigkeiten mußten die Parteien die 
Exemplare vorlegen und diese mußten aneinander passen. Es kam auch vor, daß drei 
Niederschriften auf einem Blatt ausgefertigt wurden; in diesem Fall erhielt die 
Behörde die mittlere zur Aufbewahrung, an welche dann die Exemplare der beiden 
Parteien oben und unten genau passen mufiten. 

Jean führte nachweislich seit dem Turnier von 1435 ein Wappen, das im Schild drei 
silberne Barbenköpfe, als Helmzier einen wachsenden goldenen Greif auswies. 

Das Siegel Jeans an der Urkunde aus 1464 ist leider nur noch in Bruchstücken 
vorhanden, doch lassen dieselben deutlich im Schild die Barbenköpfe, als Helmzier 
einen Flug erkennen. Ob Jean den Greif als Helmzier nur für das eine Turnier geführt 
hat oder auch schon vorher, um ihn später gegen den Flug umzutauschen, entzieht sich 
unserer Kenntnis. 

übrigens war Jeans Schwiegervater Jean Fachon im Jahre 1426 in Tournai als 
Verschwörer hingerichtet worden. 

Mit Martin de Bari, Jeans Sohn, setzt sich die Stammfolge fort. Er ist um 1456 
geboren. 

1474 ist er mit dem Vater Schuldner seiner Geschwister. 

1477 finden wir ihn mit seinem Bmder Pierre und mit Rolequin de Bari, in eine sehr i 
B 

mmgenehme Sache verwickelt. Am 5. Juni 1477 abends etwa um acht Uhr gerieten 8 
-3 



sie und Pierart de le Mote dit Hustin in der Sh.aße zwischen der alten Pforte Moriel 
und dem Kirchhof von St. Bnce in Streit mit Mathieu de le Mote dit Hustin, Jehan 
Baignart, Guiilebert Lefevre, Colart Bnefman und Mathieu de Broecq. Dabei wurde 
Jean Baignart durch einen Degenstoß in die rechte Seite derart verwundet, da6 er 

I 

starb, wilhrend Guillebert Lefevre drei und Mathieu du Brocq eine Wunde erhielten. 

Da die Verwundeten nicht angeben konnten, von wem sie verwundet waren, und tmtz 
öffentlichen Anschlags sich die Täter bei den @v8ts et j d s  (dem Gericht) auch nicht 
meldeten, wurden Martin, Piem und Rolequin de Barti und Pierart de le Mote auf 
Lebenszeit aus T o d  verbannt und ihre Güter eingezogen. 

Die drei de Bari appellierten an den Gerichtshof des Parlamentes in Paris, der eine 
neue Untersuchung anordnete. Die Angeschuldigten wurden auf den 15. Fe- 1478 
vorgeladen, aüer nur Martin erschien, wurde gefangengesetzt und erklärte, nicht er, 
sondern Rolequin habe den tödlichen Stoß gegen Baignart geführt. Rolequin ließ 
nachträglich durch seinen Bevollmiichtigten Jean Clais um drei Monate Zeit bitten, & 
er im Dienste des Königs sei und nicht früher kommen könne. Pierre ließ nichts von 
sich hören. Martin und Pierre de Bari und Pierre de le Mote wurden daraufhin aus der 
Stadt und ihrem Weichbild verbannt, bis jeder von ihnen vier mal 10 Pfund bezahlt 
und zum Nutzen der Stadt, d.h. um für sie zu beten, eine Pilgemise gemacht habe, 
und zwar Martin nach St. Jacques en Galise (S. Jago di Compostella in Spanien), 
Pierre nach Magdelain des ddsers (Wallfahrtsort in der Provence) und Pierre de le 
Mote nach Notre Dame de Rochemadour (Rocamadour in der Dordogne). 

Rolequin wurde aus Ehrfurcht vor dem König vorlaufig unbehelligt gelassen. Die 
Entscheidung wurde am 29. Januar 1479 veröffentlicht. Am Rande des Urteils steht: 
Gr%ce faite 6 Pierot de Bary. Er wurde also begnadigt, ob vor oder nach der 
Pilgerfahrt, ist ungewiß. Sonst wissen wir überhaupt nichts weiter von ihm. 

Martin hat offenbar nach seiner Verbannung in Mourcourt gelebt. 

Den Namen seiner Frau kennen wir nicht; es sind jedoch vier Kinder bekannt. 

Der im Jahre 1492 geborene Sohn Antoine de Bary war mit Philippotte Cocquiel dit 
le Merchier verheiratet. 

Er wird, nachdem er zum jur6 gewählt war, als marchand, fils du feu Martin, gegen 
Zahlung von 20 Sols Tumosen am 28. Mai 1547 Bürger zu Tournai, comme estand du 
serment St. Meurisse, d. h. als Patron der angesehenen Bogen- und Armschützen- 
gesellschaft, deren Patron St. Moritz war. 



1552 hat er zu dem Geld, das die Stadt dem Kaiser lieh. 75 Sols beigesteuert. 1582 ist 
es seinen Erben noch nicht zurUckgezahlt, ebensowenig eine Rente von 50 Pfund, die 

F Antoine schon 1561 auf der domaine de Toumaisis stehen hatte. n 
1551/1552 zahlt er zwölf Pfund droit d'escart (Abzugssteuer) für ein Geschenk, 
welches er seinem auswärts wohnenden Sohn Louis machte. 

Am 25. Mai 1563 wieder sechsundneunzig Pfund, weil seine Söhne Jean und Jacques 
auswärts heiraten. Was waren die Gründe? 

Die neue Lehre der Reformation hatte in Tournai verhiiltnismZLBig früh Eingang 
gefunden. Der Kanonikus Jean Cousin berichtet, da6 schon 1523 die Ketzerei in 
Tournai durch die Schriften Martin Luthers, welche die Kaufleute, die mit 
Deutschland Handel trieben, aus schändlicher Neugier von dort einführten, verbreitet 
wurde. Dieser Schriftenverbreitung war der blühende Handel der Niederlande sehr 
günstig, auch &s Auftreten des Easamus von Rotterdam förderte die Reformation. 

Doch nicht die Lehre Luthers, sondern die Calvins fand schließlich fast allein 
Anhänger in den Niederlanden, also auch in Tournai. 

In einer Oktobernacht des Jahres 1561 predigte ein französisch-reformierter Prediger 
auf der Grande Piace vor etwa 500 Personen. Die pr6v6ts verboten am anderen Tage 
alle Versammlungen. Die Antwort darauf war eine solche von 4000 Personen auf 
demselben Platz, der nun Gewaltmaßregeln folgten. Der Kampf war entbrannt. 

1 Wir brauchen ihn nicht weiter zu verfolgen, für uns ist das Wichtigste &bei, &I3 

1 allmillilich alle Sohne Antoines de Bari sich zur neuen Lehre bekannten, ihr Vaterland 
verließen und im Ausland eine neue Heimat fanden. 

Am 3. Januar 1567 wird eine Untersuchung gegen die spanischen und italienischen 
Soldaten der Gamison zu Tournai eingeleitet, die Totschlag, Raub und allerlei Unfug 
verlibt hatten. 

Als Zeugen erscheinen u.a. Antoine de Bari, marchand manufacturieur, wohnhaft in 
der nie du puits Baudouin l'eau, ungefähr fünfundsiebzig Jahre alt seine Frau 
Philippes Cocquiel dit ia merchier, etwa achtundfünfzig Jahre alt und ihre 
unverheiratete Tochter Marie, zweiundzwanzig Jahre alt. Alle drei wissen nichts 
auszusagen. 



Sonst wird Antoine auch haultelicheur (Weber) und marchand bonnetier 
(Sbunipfwarenhändk) genannt. Er war also Großkaufmann und scheint sein 
VermUgen meist innerhalb der Stadt angelegt zu haben. 

Am 12. Januar 1572 macht er, wohnhaft im Sprengel St. Pierre, sein Testament, worin 
er seinem Neffen Louis ein Haus in der nie äupuits Nicoias de l'eau mit Zubehör 
vermacht und C m n  Cocquiel dit le Merchier, also einem Verwandten seiner Frau, ein 
anderes in derselben Straße. 

Seinem Neffen Louis de Bari verkauft er am 4. Oktober 1572 ein Erlengebiisch und 
eine Rente in Mourcourt. 

Dem genannten Caron Cocquiel vermacht er am 12. Juli 1575 noch ein Haus in 
derselben Straße wie das vorige, am 15. Juli une part en la cense du Croquet (Anteil 
an einem Zins) in Rumegnies. 

Am 18. Juli 1575 wird sein Testament eröffnet. Er will auf dem Kirchhof St. Pierre 
beerdigt werden. Haupkrbe ist der Neffe Louis de Bari. 

Die "Notice" nimmt an, dies sei nur Schein gewesen, In Wirklichkeit habe Louis nur 
den wegen der Religion ausgewanderten Vettern die Erbschaft erhalten sollen. 

Diese Annahme ist aber unhaltbar, wenn man bedenkt, wie scharf trennend die 
Verschiedenheit der Religion damals in alle Verhältnisse, auch in die Familie eingriff. 

Antoine empfiehlt in seinem Testament ausdrücklich seine Seele Gott und der 
Heiligen Jungfrau, ist also überzengter Katholik geblieben. Die Kinder finden wir, mit 
Ausnahme der jiingsten Tochter Marie, alle als Reformierte wieder im Ausland. Der 
Vater hat sie sicherlich, wenn sie nicht schon abgefunden waren, auf den Pflichtteil 
gesetzt und dem Neffen alles iibrige vermacht. 

Dazu kommt, da6 auch seine Frau ihn verließ. Am 22. Juli 1597 stirbt sie in 
F rankfea in .  Das Testament ihres Mannes nennt sie nicht. Auch sie war sicherlich 
zur neuen Lehre iibergetreten. 

Die Schicksalswege aller sieben Kinder Antoines weiter zu verfolgen, wurde den 
Rahmen dieser kurzen Betrachtung sprengen. 

Antoines Sohn Louis de Bary, um 1530 zu Tournai geboren, heiratete etwa 1551/52 
zu Mons, im heutigen Belgien gelegen. die dort um 1535 geborene Alienore Colechon 
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Am Abend des 23. Mai kamen sie an. Gegen ein ansehnliches Trinkgeld öffnete ihnen 
der Wächter am frühen Morgen des nächsten Tages das Tor an der Straße nach 
Bertaymont, damit sie ihre Wagen mit Waren hereinholen könnten. Statt derer 
erschien um 4 Uhr Graf Ludwig mit vierhundert Soldaten, denen später noch 
neunhundeat folgten. Der Rat der Stadt, der katholisch war, versuchte Widerstand zu 
leisten, aber vergebens. Ludwig nahm die Stadt fest in Besitz und erneuerte die 
Festungswerke. itn Juni schickte Alba unter dem Oberbefehl seines Sohnes und des 
Seigneur de Noircarmes ein Heer von etwa 28 000 Mann zur Belage~ng der Stadt, die 
von Graf Ludwig mit 1500 Mann und etwa 1000 Freiwilligen aus den Bürgern von 
Mons verteidigt wurde. Ein franz4isisches Entsatzheer wurde von den Spaniern im Juli 
geschlagen; auch Wilhelm von Oranien mu6te sich im September vor ihnen 
zurückziehen. Die Not der Belagerten stieg aufs Höchste; 14 534 Kanonenkugeln, die 
die Spanier auf die Stadt verschossen, richteten groi3en Schaden an. 



, 
Der Mut der Freiwilligen blieb ungebrochen. Trotzdem mußte Graf Ludwig 
am 19. September Untedmdlungen wegen der Übergabe der Stadt anknüpfen, die am 
21. erfolgte. Die Garnison erhielt freien Abzug mit Waffen und Gewk. Diejenigen 
Bürger, die gegen die Spanier gekämpft hatten, und alle Nichtkatholiken durften ohne 
Waffen, aber mit aller beweglichen Habe die Stadt verlassen. Den andem wurde volie 
Sicherheit des Eigentums versprochen. Am 24. September zog Alba in die Stadt ein. 
Aile Freiwilligen, die sie noch nicht verlassen hatten, wurden gefangen, eine besonde- 
re Untersuchungskommission wurde eingesetzt. Ihre erste Tat war die Ächtung aller 
Freiwilligen. Ihr Besitz wurde eingezogen, ihre Angehörigen wurden verbannt. Eine 
blutige Schreckensherrschaft begann, die acht Monate dauerte. Hunderte von 
Menschen wurden hingerichtet, der Wohlstand der Stadt war für lange Jahre 
vernichtet. 

Unter den Freiwilligen war auch Louis Bruder Jacques, Louis selbst nicht. 

Doch verließ auch Louis die Stadt. Nach der Flucht wurde er verbannt. Er ging 
zunächst mit Jacques nach Köln. Von hier kamen beide am 13. Oktober 1573 nach 
Wesel zur Hochzeit der Schwester Anne mit Eustache Vignon. 

Am 27. September 1572 wurde zu Mons eine Liste aller Geflohenen aufgesetzt, unter 
ihnen Loys de Bari, marchand, nie de Havrech, fi lescut d'or. 

In einem Verzeichnis der Güter, Renten, Zinsen und Einkünfte, die von den 
Geflohenen und Verbannten eingezogen wurden, finden wir nach Schuldnern geordnet 
in den Orten Mons, Nouvelles, Hannegnies, Harveng, Asquillies, Merbes le Chateau, 
Quartes, Aymeries und Hyon umfangreiche Werte. 

Alle diese EinMInfte werden mit Beschlag belegt, aber nicht für sehr lange Zeit; dem 
schon im Juni 1574 wurde unter Alba's Nachfolger, dem Generalkapitiln Louis de 
Requesens, vom König von Spanien ein Generalpardon erlassen. 

Am 18. September 1574 erhielt infolgedessen Louis de Bari die Erlaubnis zur 
Rückkehr nach Mons und bekam alle beschlagnahmten Guter wieder zuriick. Da er 
sich w-nd der "troubles de Mons" nicht besonders hervorgetan hatte, außerdem 
Zeugnisse beibringen .konnte, da0 er während seiner Verbannung als guter Katholik 
gelebt habe und da0 vor dem Kanonikus Jean Bonhomme von der Kollegiatskirche St. 
Germain zu Mons als Subdelegierten des Bischofs von Cambrai seine Wiederver- 
söhnung (rtkonciliation) erfolgt sei. 
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Louis war also im Gegensatz zu seinem jüngeren Bmder Jacques Katholik geblieben, 3 

was ja nicht auffallend ist, da in Mons bei der Einnahme durch Graf Ludwig der 
gesamte Rat, wie wir sahen, und ein großer Teil der Bürgerschaft auch katholisch war. 1 
Nachdem Louis als Bmder des geächteten Jacques Mons verlassen hatte, wird er dann J 

wohl in Köln durch den Verkehr mit seinen reformierten Landsleuten der neuen Lehre 
näher geb.eten sein, ohne dai3 jedoch schon ein förmlicher Übertritt erfolgte. So stand 
seiner RUckkehr nach Mons nichts im Wege. 

Hier steilte er schon am 13. November 1574 als Kaufmann, wohnhaft zu Mons, 
persönlich vor den homrnes defiefi der Grafschaft Hennegau Jean Franchois Philippes 
de Buzegnies und Loys Picquery für Gilles de Vigne eine Vollmacht aus zur 
Verwaltung seines Vermögens, Einziehung seiner Einkünfte, Renten und Forderungen, 
die solange gültig sein solle, bis er sie zuriickziehen würde. 

Diese Vollmacht verschaffte Louis die Möglichkeit in Köln zu wohnen und von hier 
aus seinen Besitz in Mons zu verwalten oder auch ihn zu veräußern, wenn er nicht 
gänzlich wieder nach dort zurückkehren wollte. 

I Am selben Tag erwarb er sich in Mons zunächst wieder einen Wohnsitz. Daneben 
behielt er aber seinen Wohnsitz in Köln. 

Am 12. August 1575 stellt ihm der dortige Rat für seine Geschaftsreisen nach Brabant, 
Flandern und den anderen niederländischen Provinzen Spaniens wegen der dort 
hemchenden Unruhen einen Sicherheits- und Schutzbrief aus, indem er genannt wird: 
Honestus er discretus vir ab Tornaco concivis noster, d.h. der ehrnveste und wohledle 
Mann aus Tournai, unser Mitbürger. 

I Er lilßt sich nach seiner Vaterstadt Tournai, nicht nach seinem Wohnort Mons nennen: 
die Beziehungen zu ersterer waren ungefährlich für ihn, in letzterem stand er in den 
Listen der Gebannten, allerdings auch in den der Begnadigten. 

Alle Nachrichten, die wir über ihn aus den nächsten Jahren besitzen, erwähnen ihn in I Köln. 

sein Bmder Martin mehrere Jahre gewohnt; dessen Witwe und Kinder waren noch 
dort. Auch Louis zog es dorthin. 

j 
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Am 3. Dezember 1583 schwor er unter Zahlung von zwei Schilling den Beisasseneid. 
Der Begründer des ersten Frankfurter Stammes der Familie hatte endlich für seine 
letzte Lebenszeit einen dauernden Wohnsitz gefunden. 

Wir k n  uns wohl nicht, wenn wir annehmen, daß fUr Louis bei dieser Übersiedlung 
die leichtere Ausübung der reformierten Religion mitbestimmend war, der in Köln 
immer wieder Schwierigkeiten durch den Rat gemacht wurden. Denn inzwischen war 
Louis in Köln htestant geworden; auch in Frankfurt finden wir ihn alsbald als ancien 
(Ältesten) der franzosischen Gemeinde von 1585-1587,1589-159 1 und 1593-1595. 

Auch seine Nachkommen, so sei hier bemedtt, soweit sie zur französischen Gemeinde 
gehörten, haben es stets für eine besondere Ehre gehalten, die Ehrenämter eines diacre 
(Diakon) und eines ancien in der Gemeinde zu begleiten. 

Im Jahre 1585 schlossen 84 angesehene deutsche Großkaufleute, von denen die 
meisten auswärtige Messebesucher waren, eine Vereinigung zur Regelung der 
Geldkurse, Zinswerte usw., um sich dadurch gegen Verluste beim Wechselhandel zu 
decken. 

Neben den Imhoff, Tucher, Welser und den Frankfurtern No4 du Fay, Sebastian de 
Neufville, Nicolas und David Malapert, finden wir auch Jean de Bary und Louis de 
Bary. Beider gescwtliche Stellung war also eine so bedeutende, daß sie an dieser 
Vereinigung, aus der sich die Frankfurter Börse entwickelte, teilnahmen. 

Ober Louis VermögensverhZUtnisse, die sehr günstige waren, sind wir aus der 
Fmnkfmer Zeit unterrichtet; er zahlte von Dezember 1583 bis Oktober 1586 in der 
Oberstadt 15 Gulden Schatzung bei jedem Ziel, von 1587-1593 in der Niederstadt 
zwanzig Gulden, dann die höchste Schatzung mit 25 118 Gulden, wie sein Bruder 
Jean. 

Die Bedebücher nennen ihn Hantierer, d.h. Kaufmann; 1593 steht er im Meisterbuch 
der Posamentierer, woraus wir wohl schließen dürfen, daß er Seidenhändler war. 

Inzwischen war er am 22. Mai 1588 gegen Zahlung von 9 Gulden und 8 Schilling 
Bürger von Frankfurt geworden. 

1 Am 5. August 15% unterschreibt Louis mit seinen beiden SMuKn Antoine und Jean 
und vielen anderen Glaubensgenossen eine Supplication (Bittschrift) an den Rat der 

I 

Stadt, der franzosischen Gemeinde die Ausübung des Gottesdienstes zu erlauben. 



Am 24. Mai 1597 ist Louis de Bary gestorben; am 21. August 1598 zahlt sein 
Schwiegersohn Jean Lievin an die französische Gemeinde fiir die h e n  25 Gulden; 
am 17. Juni 1599 erhtilt die Gemeinde aus seinem Sterbehaus noch einmal drei Gulden 
wegen einer Differenz; das hängt wohl mit der Erbteilung zusammen. 

F 
Louis war offenbar ein tuchtiger Geschtlftsmann; hatte er sich etwas vorgenommen, so 
ließ er kein Mittel zur Eareichung des Zieles unversucht, was sich besonders bei der 
Abwicklung seiner Geschäfte in Mons zeigte. Dabei hatte er einen stark ausgeprägten 
Familiensinn, der ihn fest an Jacques band, um dessen Willen er in die Verbannung 
ging, ihn zu den Geschwistern nach Frankfurt zog und ihn die weite Reise nach Genf 
zur Hochzeit seiner Nichte ebensowenig scheuen ließ, wie die kürzeren nach Wesel 
und Speyer zu denen der Schwester und des Neffen. 

Louis de Bary hatte neun Kinder. 

Seine Nachkommen erwarben sich nicht nur geachtete Stellungen in der Stadt und 
anderswo, sondern gingen auch eheliche Verbindungen mit einer Reihe bekannter 
Familien ein, wie den Behaghel, du Fay, Gontard, Jeanrenaud, Jordis, de Neufville, 
Osterrieth, Passavant und Schönemann. Im Rahmen dieser Betrachtung wollen wir uns 
aber auf den Personenkreis besc-en, der zu den direkten Ahnen des Verfassers 
zählt oder ins Rampenlicht einer breiteren Öffentlichkeit getreten ist. 

1 Der um 1565 in Köln geborene dritte Sohn von Louis, Peter de Biry, wird im Mai 
15% Mitglied der französischen Gemeinde zu Frankfurt. Wie sehr die strenge 
calvinistische Lebensweise aus heutiger Sicht in das Leben junger Menschen eingriff 
zeigt folgender Vorfall: 

Am 19. Oktober 1598 wird Peter de Bary mit anderen jungen Leuten, darunter seine 
Cousine Anneken de Bary, Jeans Tochter, und seiner späteren Frau Susanne de le Mer 
verwarnt, weil sie auf einer Hochzeit getanzt haben; am 2. August 1599 hat er schon 
wieder getanzt. 

Acht Monate später, am 26. April 1600, erbittet er von der französischen Gemeinde 
die Erlaubnis zur Heirat mit Susanne de le Mer. Die Trauung erfolgt zu Frankfüri am 

I 10. Juni. Am 28. Juni zahlt er für die Heirat 3 Gulden 18 Schilling. 

Im Folgejahr, am 5. Februar 1601, bittet er als Schnurhändler den Frankfurter Rat, ihn 
auf vier Jahre als Bürger aufzunehmen, & sein verstorbener Vater Ludwig de Bary 
und sein Schwiegervater Mathes de le Mer Bürger gewesen seien. Er wird zum Bürger 



auf- und zahlt von 4000 Gulden Vermügen jedes Ziel 7 Gulden 4 Schilling 
Be&. 

Am 24. Dezember 1607 bevollmachtigt er jodocum de le Pierre, Anthonium und 
Petrum Anardt zu Valencin (Valenciennes), für ihn Güter, Zinsen und Gülten im 
Hennegau zu verkaufen. Diese Voilmacht überbtlgt er am 30. Februar 1608 auf Johann 
Coulon zu Bergen. Der Besitz stammt offenbar aus der Erbschaft des Vaters. 

Von 1605 bis 1607 ist Peter diacre der französischen Gemeinde; am 17. Januar 1606 
ist sein Name unter denen, die an den Rat eine Beschwerde über die lutherischen 
Prädikanten richten. Diese fortwährenden und besonders von den lutherischen 
Predigern sehr heftig genihrten Streitigkeiten über die Ausflihrung der Religion der 
Reformierten hieben viele der letzteren von Frankfurt nach Hanau. So auch Peter de 

Bary. 

Am 18. Januar 1609 steht er in Hanau Gevatter, im August 1609 hat er noch einen 
Streit zu Frankfurt mit Jean Dutrou; am 3. Oktober bittet er den Rat, ihm den Abzug 
zu bewilligen, da den Reformierten das exercitium religionis nicht mehr gestattet sei. 
Der Abzug wird ihm arn 5. Oktober bewilligt. 

Wie kam es nun zu dieser Abwandemng nach Hanau? 

Die große Welle von Flüchtlingen, die durch den Fall Antwerpens im Jahre 1585 
ausgelöst worden war, hatte in Deutschland vor allem Frankfurt als Ziel gehabt. 
Dorihin strebten auch viele, die zunkhst an anderen Orten, vor allem am Niederrhein 
Zuflucht gesucht hatten, aber nun vor dem verstärkten Dmck weichen mußten, wie 
Peter de Bary und viele seiner Verwandten. 

Der Frankfurter Rat war sich mit der lutherischen Geistlichkeit, den Patriziern und den 
Zünften einig, daß der Zustrom der reformierten Flüchtlinge eingedammt werden 
müsse, wobei es dem Rat vor allem darauf ankam, unbemittelte Arbeiter und 
Handwerker fernzuhalten. Diese wandten sich, unterstiitzt von ihren Verlegern, nach 
der unmittelbar vor den Toren der Reichsstadt Frankfurt liegenden Grafschaft Hanau- 
Münzenberg. 

Der Mitvormund des jungen Grafen Philipp Ludwig 11. von Hanau, Graf Johann der 
Ältere (VI.) von Nassau-Dillenburg, erhoffte sich andererseits durch die Ansiedlung 
der betriebsamen reformierten Einwanderer nicht nur eine Starkung des Calvinismus 
in der bisher noch lutherischen Grafschaft, sondern auch eine Anhebung von deren 
Wirtschaftskraft. 
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. Am 2. Februar 1618 wird Peter zum Stadtbaumeister von Hanau bestellt; ob ihm im 

städtischen oder fUr einen eigenen Bau bewilligt werden, ist aus dem Eintrag nicht zu 

bei einem Enkel Pierre Louis, am 26. August 1628 Pate zu Frankfurt. 

' 
Den Frankfurter Rat bittet er am 16. Februar 1632 von Hanau aus um das Beisassen- 

- recht, mit der Begründung, daß er seine Handlung mehrenteils dort installiert habe und 
. zwei seiner Kinder dort verheiratet seien. Die Bitte wird ihm aber abgeschlagen. 

Im Februar 1633 ist er zu Hanau Biermeister, d.h. er hat die Aufsicht Uber die 
Brauereien. 



Dies sind die letzten Nachrichten, die wir Uber Peter de Bary besitzen. Wann er 
gestorben ist, wissen wir nicht; jedenfalls vor dem 15. Mai 1636, da an diesem Tage 
als Patin bei der Enkelin Susanne seine Frau "Witwe" genannt wird. 

Von 1632 an sind die Verzeichnisse der Verstorbenen in Hanau sehr lückenhaft. Im 
Totenbuch der Gemeinde steht, die Totengräber hätten wegen der Menge der Ver- 
storbenen keine Zettel eingereicht. Es starben in einzelnen Monaten an hundert Perso- 
nen. 

Am 5. November 1647 fordern Peters Ehen von der Stadt Hanau die Interessen von 
500 Reichstalern Kapital und die Zinsen der Interessen, zusammen 50 Reichstaler 
vierteljahrlich. Es werden vierteijährlich 25 Reichstaler gezahlt, die Forderung wegen 
der Zinsen soll offen bleiben. 

Peter war das erste Mitglied der Familie, das nach der Auswanderung aus Tournai 
wieder ein öMeRtliches Amt bekleidete, wie so viele seiner Vorfahren es in der alten 
Heimat getan hatten. 

Seine Witwe stirbt zu Hanau am 4. Dezember 1639. Der Eintrag nennt ihn 
"Ratsverwandter" . 
Als siebentes von dreizehn Kindern Peters wird als dritter Sohn Israel de Bary am 
13. April 1609 zu Hanau getauft. 

Er ist am 10. April 1636 Pate bei seinem Neffen Abraham und am 12. September 1637 
bei der Nichte Jeanne. 

Gegen Zahlung von 40 Reichstalern jährlich wird er am 20. August 1664 mit 
Gitltigkeit vom 28. Juli Beisass zu Frankfurt, am 25. November 1650 Bürger. Da sein 
Vater seinerzeit die Bürgerschaft aufgegeben hatte, muß er bei der Aufnahme fiir sich 
und seine Familie 100 Reichstaler zahlen. 

In einer Bittschrift vom 11. Februar 1645 an den Frankfurter Rat ist er Mitunter- 
Zeichner. Am 10. Febnüir 1655 steht er Gevatter, im gleichen Jahr wird er ancien der 
fmzdsischen Gemeinde. 

Am 22. Januar 1651 ist er Besitzer der Behausung zum alten Schwalb2cher unter der 
Neuen Kräme (lit. K. Nr. 97 - Stadtarchiv Frankfurt). 



Von der französischen Gemeinde hatte er am 5. Mai 1642 die Heiratserlaubnis mit der 
am 18. September 1622 zu Frankenthal geborenen Tochter Sara des späteren Frankfur- 
ter Bürgers Franz Balde und der Sara de Bier erhalten. 

Am 24. November 1661 ist Israel de Bary als Biirger und Handelsmann zu Frankfuri 
begraben worden. 

Sechs Jahre später, am 28. Mai 1667 geben Christian de Gaucquier und sein Sohn 
Christian aus Köln an Johann von dem Berg und die Witwe von Israel de Bary 
Vohacht  zur Emebung der in dem Prozeß mit den darmsttldtischen Räten ihnen 
zugeqmchenen Gelder. Knapp 17 Jahre nach dem Tode ihres Mannes wird Sara de 
Bary am 23. Juli 1684 zu Frankfurt begraben. Während ihrer Ehe hatte sie dreizehn 
Kindern das Leben geschenkt. 

Ihr Sohn Franz de Bary wird 1. Miln 1670 gegen Zahlung von 24 Gulden Bürger von 
Frankfuri und am 12. Mai 1671 diicre (Diakon) der französischen Gemeinde. 

Franz de Bary hat in einem kleinen Oktavheftchen Aufzeichnungen über sein Leben 
hinterlassen, die folgendennaßen lauten: 

Ao 1643 den 10. augusti Bin ich Frantz de Bary zwischen 11 vndt 
?Y 12 Uhren Mittags in diese Welt gebohren worden. Mein Vatter ist 

6 geweszen Issael de Bary, der Sohn von Peter de B q ,  vndt Meine 

E Mutter Sara Balde, die ZLlteste Tochter von Frantz Balde. 

- 

Ao. 1655 
Bin ich nach Sedann gereist vmb die französische Sprach zu Er- 
lernen vndt daselbst geblieben bisz 1657. 

Ao. 1659 Binn ich über Wien nach Breszlau gereist vndt daselbst 
bey Herrn Georg vndt Ernst Schmettau in Handlung gedienet bisz 
1663. 

Ao. 1631 d. 31.9bris ist mein Vatter Seel. Issrael de Bary in 
dem Herrn entschlaffen vndt hat hinterlasen 2 Söhne vndt 4 
Tochter Nahmens Frantz und Israel, Sara, Maria, Gertraut [Maria 
Mag dalene] 
...( die Eingeklammerte ist ergänzt!) 



Ao. 16[56] ist meine Schwester (Jakobea) in dem Herrn Seelig 
entschlaffen, Ihres alters (4 Monat). 

Ao. 16[64] ist meine Schwester Maria Magdalena in dem Heam 
Seelig entschlaffen, Ihres Alters (4 Jahr). 

Ao 16.. Ist mein Bruder Issrael zu Breszlau in dem Herrn Ent- 
schlaffen, alsz Er noch in Diensten gewesen bey Herrn Schmet- 
tau, seines Altersz ... 

Ao 1664 Habe ich eine Reisze gethan iiber Straszburg durch die 
Schweiz nach Genff, Frankreich, England vndt Flandern wiederum 
nach Hausz. 

Ao. 1669 d. 24. Aug. habe ich mich in den stand der heyl. Ehe 
begeben mit der Tugentsamen Jungfrau Maria Elisabetha Meriensz, 
deren Vatter geweszen Johannes Mertensz vndt Ihr Mutter Elisa- 
betha du Fay, Gotte gebe (dass es mir) in Gesundheit zu seinem 
Lob vndt Preisz vndt meiner Seeligkeit mag gereichen. 

Ao 1670 d. (24. April) ist meine Frau Eines jungen Sohnes ge- 
nesen, welcher aber Todt gebohren vndt alszo baldt ohne Ceremo- 
nien begraben worden in dasz Mertensische grab; Gott verleyhe 
Ihne Mlliche auferstehung. 

Ao 1673 d. Juni ist meine Fr. Schwiger Mutter Elisabetha Mer- 
tensz eine geboiune du Fay in dem Herrn Seelig entschlaffen Ih- 
res alters ..., ist in Mertensischen grab geleget worden, der- 
selben verleyhe Gott eine fröliche auferstehung. 

Ao 1673 d. July Ist meine Frau eine Tochter geneszen zwischen 
4 vndt 5 Uhr nach Mittag; ist d. [31.] getaufft worden vndt ha- 
ben Sie gennet (!) Sara. Ihr Gotge ist geweszen meine Mutter 
Sara de Bary gebohrne Balde. 

Ao 1675 d. 4. Juni Zwischen 11 vndt 12 Uhr in der Nacht ist 
meine Frau eines jungen Sohnes genesen; ist d. 8 Juni getaufft 
worden durch H. Mohr vndt genennet Johannes, dessen Petter ge- 
weszen H. Johann du Fay der älter. 



Soweit reichen die Aufzeichnungen Franz de Bary's, die offenbar bald nach Johannes 
Gebmt gemacht sind. Er selbst starb am 15. Januar 1677 und wurde am 17. in 
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24. Oktober 1652 getauft und heiratete am 3. Man 1674 zu Frankfurt den dortigen 
Bürger und Handelsmann Franz von Flamerdinghe. 

ihr Neffe, Johannes de Bary, ist zusammen mit seiner Mutter schon am 11. Man 
1683 Pate bei seinem Vetter zweiten Grades Jean de Bary. 

Der einzige Bruder seiner Mutter, Johann N d  Mertens, starb 1690 unverheiratet', so 
wurde diese Erbin ihres Vaters.Auf diese Weise kam die schon in den Aufzeichnungen 
ihres Mannes erwähnte Mertens'sche Grabstätte in den Besitz der Familie de Bary. 

Wichtiger war, da6 Johannes de Bary auch die Firma Johann Mertens erbte, das im 
Jahre 1605 gemndete, wohl älteste deutsche Bankhaus. Er scheint das GescMft im 
Jahre 1727 übernommen zu haben, wie aus den Nachrichten über einen langwierigen 
Prozeß zu entnehmen ist, den er zu führen hatte; und zwar gegen den Schutzjuden 
Heyum Salomon, der vorgab, daß ihn bei den großen Bränden 1711, 1719 und 1721 
alles verbrannt sei. sodaß er nicht zahlen körne. Die Unrichtigkeit der Aussagen, 
falsche Bilanzen usw., wurden ihm nachgewiesen. Aber erst im November 1731 wird 
ein Vergleich geschlossen, den wir nicht kennen. Aus einem Schriftstück geht hervor, 
da6 das Comptoir der F h a  Mertens im Hof eines Hauses unter den Neuen iüämen 
war, und daß neben den eigentlichen Bankgeschäften auch solche in Kommission und 
Spedition gemacht wurden. 

Am 24. Januar 1733 zahlt Johannes de Bary zwei Gulden an die Armen für die 
Erbschaft des Mertens'schen Epitaphiums, das fünf Schuh breit und zwölf Schuh hoch 
ist und für die Erlaubnis, sein Monument hinzufügen zu dürfen. 

In dem im stildtischen historischen Museum später aufbewahrten Epitaphienbuch des 
St. Peter Kirchhofs aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts ist das Mertens'sche 
Grabmal abgebildet mit der Bemerkung: Anno 1610 den 18. Aprilis Antoni Mertens 
seel. Erben ein Epitaphium auff dem Sr. Peterskirchw zu machen vergünstiget. 
Verehrten deswegen 28 jl." Von späterer Hand: "W Herr Johann de Bary, Burger 
und Handelsmann allhier, Prot. 24. Januar 1733." Nach Lersners Chronik hatte es die 
Nr. 45. Es stand an der südlichen Mauer und ist nicht mehr erhalten. 

Am 26. November 1739 steht Johannes Gevatter bei seinem Enkel Johannes, dem 
ältesten Kind seines gleichnamigen Sohnes und dann am 26. Dezember 1744 bei 



einem Enkel Joha~es ,  dem ältesten Sohn seines Sohnes Isaak. 

Auch Johannes de Bary hat Aufzeichnungen Uber die Familie hinterlassen, die mit 
seinem Urgroßvater Peter beginnen, Uber die Vorfahren aber nur kune Angaben ent- 
halten. Erst von seinem Vater an werden die Daten genauer, umfassen seine Kinder 
und Enkel, und reichen bis zum 3. Juli 1757. Er starb wenig später am 21. Mai 175i 

Johannes hatte am 29. Mai 1701 Rahe1 du Fay geheiratet, die am 13. Juni 1676 
getaufte Tochter des Frankfurter Bürgers und Handelsmannes Johann du Fay und der 
Eleonora Elisabetb de Famars. 

Sie ist am 14. Februar 1733 gestorben. Der Ehe entsprossen acht Kinder. 

Die Familie du Fay zählt zu den reformierten, wegen der Religionswirren aus den 
sIidlichen Niederlanden, vornehmlich aus dem heute zu Frankreich gehörenden Valen- 
ciennes, nach Frankfurt übergesiedelten Familien. Ihr erstes Auftreten in Frankfurt 
ftlllt in das Jahr 1560, als sich No2 du Fay zugleich mit einem etwa Dutzend Familien, 
seiner ganzen Verwandtschaft, dort niederließ. 

Darunter sind drei Schwäger, der Tuchhiindler Wilhelm Carlier, der Bierbrauer 
Guilbert Carlier und Johann F lamin ,  mit welchem er eine Handelsgesellschaft führ- 
te, seine Vettern: der Posamentier Adam du Fay, welcher so wenig wie sein Sohn 
Pranz vom Glück begünstigt waren, Johann Jouveneau, Wilhelm und Peter Fievet und 
andere. No&! du Fay war das Haupt und der Vertrauensmann aller reformierten 
Wallonen in Frankfurt. 

Rahe1 de Bary's Vater Johann du Fay war sein Urenkel. 

Wegen ihrer geschiiftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung verdienen unter den 
großen belgischen Tuchhändlem die Familien du Fay und de Famars, welche diesem 
Handelszweig treu geblieben sind, besondere Beachtung. Mit den Seidenhändler- 
familien Mahieu, Heldevier, Malapert. den Juwelieren Mertens, den Campoing und de 
Neufitille haben sie eine schon teilweise in ihrer belgischen Heimat durch ver- 
wandtschaftliche Bande eng miteinander verknüpfte Elite gebildet, welche sich mit 
p 6 e r  Energie und Umsicht emporzuarbeiten wußte und willvend des Dreißigjährigen 
Krieges neben der mächtigen Gruppe der Refugies V.  Bodeck, Scholier, Kaib, 
V .  Overbeck und Ruland die größte Frankfurter Kapitalmacht bildete. In den Jahren 
1620-1630 gab es unter den Frankfurter Kaufleuten drei du Fay, vier de Famars, zwei 
Mahieu, zwei Malapert, drei Heldevier, einen de Neufville und drei Mertens, welche 
zusammen ein Vermögen von wenigstens anderthalb Millionen Gulden besessen 
h b e n  



Johannes und Rahe1 de Bary's jüngstes Kind war der am 16. Dezember 1715 in 
Frankfurt geborene Isaak de Bary. Er war als junger Mann in Amsterdam, von wo er 
am 21. Mai 1734 nach Frankfuri zurückreiste. Am 23. August 1744 wird er dort gegen 
Zahlung der gewöhnlichen Gebühr Bürger. Mit seinem Schwager David de Neufviiie 
war er Teilhaber des Bankhauses Mertens. Am 22. Januar 1744 heiratete er die aus 
einer alten Ne* Patrizierfamilie stammende Sara Jordis, Tochter des verstorbenen 
BUrgers und Handelsmannes Abraham Jordis und & Jakobea von Flamerdingbe. 

I Isaak hatte unter sieben Kindern drei Söhne, deren Nachkommen je einen der 
I Frankfurter Äste der Familie bilden. Er starb nur 42jilluig am 3. Juli 1757. 

Seine Witwe wohnte 176111762 im Hause Neue Kräme 16. Das Haus hatte 54 Schuh 
11 Zoll Straßenfront und eine neue und eine alte Straßenlaterne. Sie mußte 10 Gulden 
Latemengeld bezahlen. 

Sara überlebte ihren Mann um knapp 35 Jahre und wurde am 12. Män 1792 zu 
Frankfurt beigesetzt. 

Samuel de Bary, zweites Kind der Eheleute Isaak de Bary und Sara Jordis wurde zwei 
Tage nach seiner Geburt am 29. Juni 1747 zu Frankfurt getauft. Am 26. August wird 
er als Handelsrnann Bürger der Stadt. Mit seinem Schwager Philipp Jakob Passavant 
zusammen ist er Besitzer der Firma de Bary & Passavant, die von 1784-1794 in der 
gro6en Sandgasse zu Frankfurt einen Großhandel mit englischen Wollwaren betreibt. 

Am 14. November 1794 kaufen die beiden Schwäger von der Witwe des Kar1 Wilhelm 
Dornheck das GescMt in steirischen Eisen- und Messingwaren, das diese unter der 
Neuen Kräme betrieb. Hierhin verlegten sie auch ihr Geschäft und führten von nun an 
bei& Warengattungen nebeneinander. 

Johann Georg Baldewein, in Firma Samuel de B q ,  macht am 6. März 1797 sein 1 Testament, indem er Samuel de Bary als Sohn seiner Schwägerin Sara geb. Jordis zum 
Erben einsetzt. Dieses Testament wurde in der Frankfurter Reichsoberpostamtszeitung 
vom 30. Juli 1798 veröffentlicht, worauf am 15. Mai 1799 Baldeweins Schwestern, 
verehelichte Weisenfeld und Schneider aus Frankenthal, Einspruch erhoben. Was aus 

1 der Sache wurde. wissen wir nicht; die Schwestern scheinen ihre Ansprüche aufgege- 
ben zu haben. 

Die Firma hatte aber auch noch andere Rechtsstreitigkeiten. Im Jahre 1797 hatte sie 
von der Konkursmasse Viola, Gaimnger & Co in Triest 3758 Gulden zu fordern, und 
im Jahre 1800 von Johann Friedrich Jäger zu Kassel 365 Reichstaler. 1804 werden 



zwischen dem Mercantil- und Wechselgericht zu Triest und der Stadt Frankfurt 
mehrere Schreiben gewechselt wegen Mdtz Combe in Lyon und der Firma de Bary 
&Passamt. 

1 
Die F i a  wurde am 3 1. Januar 1804 aufgelöst. ? 

; 

Am 23. August 1804 bitten Samuel & Bary und Philipp Jakob Passavant als Teilhaber j 4 

der ehemaligen Handlung de Bary & Passavant um Ersatz der 1793 von den Franuwen "1 
3 

eingezogenen Forderungen, die die F i a  in h u k k k e n  hatte. Ein gleiches Gesuch 
richten "Gn,li& Sohne" an den Rat der Stadt, Die Fnuiuwen hatten damals der Stadt 
eine hohe Kontributuion auferlegt und zogen, als diese nicht zahlte, alle ihnen 
zugibglichen Fordemngen von FranWirter Bürgern ein. Die Stadt wies die BiitsteIler 
am 30. August ab, da sie keinen rechtlichen Gmnd zum Ersatz anerkennen kUnne. Die d 
Sache ging an das Kammergericht, vor dem von November bis zum März 1806 1 1 
mehrere Schriftsätze gewechselt wurden. Ais die Stadt durch Napoleon mit dem i 

uol)bsmstum Hessen vodnigt wurde. kam die Angelegenheit vor das Okmppella- 3 
tionsgericht in Aschaffenburg. Am 4. Oktober 1808 wurden von der Stadt dem 1 
Dr. Kappes 30 Taler angewiesen, die dieser als Urteilsgebühr nach Aschaffenburg 1 
schicken soW, am 30. Oktober sollte er dem Gericht anzeigen. da0 die Stadt dem 3 
Urteil Folge leisten würde, ferner solle er eine Rechnung einreichen und abwarten, 
was die Impenanten in den beiden an das Oberappellationsgericht zurUckverwiesenen 
Pdctea tun wtirden. Zugleich wurde im Rat beschlossen, die Rechnungskommission 

I 
{ 

d i e  den Inyllormten die zuerkannten Summen von 2551 Gulden 16 Kreuzern und 
1261- und 14 Kreuzern nebst Zinsen seit dem 4. November 1799 gutschreiben. 
Am 21. März 1809 wird auf erfolgtes Dekret äes Oberappeliationsgerichts beschlos- 
sen, die Rechnungslrommisuon solie den Mllnzfuß der zu leistenden Bezahlung 
bemessen und dem Dr. Kappes seine DeserViten (Advokatengebühren) mit 106 Gulden 
48 iümzer bezahlen. Die Stadt hatte also den Prozeß verloren. 

Nach Aufbsung der Firma de Bary & Passavant hatte sich Sarnuel de Bary mit seinem 
Vater I& vereinigt, der seit Jahren eine eigene Handlung in steirischen Waren in der 
Fahr- betrieb. Die neue Firma hieß de Bary & Co. 

1 

Sam& de Bary ist am 5. März 1810 gestorben. 

Er- am 26. Mai 1775 zu Mlihlheim Marie Anna Köster, die Tochter des dortigen 
Ka&- und HandeIshenn Daniel Koster und seiner Frau Katharina Margaretha geb. 
Beitti.Hn geheiratet. 

i 
Km vorher, am 23. März 1775, hatte er fU seine Verlobte um das Bürgerrecht 
nadhgtsucht und wurde an das Schatzungsamt verwiesen. 



Am 26. April zahlte sie, um Bürgerin zu werden, 500 Gulden Anzugsgeld, was auf ein 
beträchtliches Vennögen schließen IW. Sie war am 27. Januar 1753 geboren und ist 
am 31. März 1800 gestorben. Die Bilder des Ehepaares und eines von Samuel im 
sechsten Lebensjahr befanden sich im Besitz des Enkels Heinrich Anton de Bary. 

Der Auszug des Geburtenbuches der Stadt Fran)rfurt besagt "C&@ von Hem Samuel de 
Bmy und Mariann, dessen Eheliebsten, geborenen Köstern, ein um 4. Mai 1778 
geboretw Sohn am folgenden Tage getaufl wurde. Isaak." 

Dam heißt es weiter: 
"GMatten'n wcar avia ex patre. Frau Sara, weyl. Herrn Issak de Bary, hiesig gewe- 
senen Br3rgers und Handelsmannes nachgel. Wittib geb. Jordis. '" 

Isaak de Bary übernimmt am 
14. Juli 1800 die schon 1771 in 
der Schnmgasse, 1784 in der 
Fahrgasse erwtlhnte Firma 
Andreas Daniel Mettenjus in 
steirischen und anderen Eisenwa- 
ren, die er unter der neuen Firma 
"Isaak de Bary jr." bis 1804 fiihrt, 
um sich dann mit dem Vater zu 
vereinigen. Nach dessen Tod 
übernimmt er die Firma "Samud 
de Bary & Co" für alleinige 
Rechnung. 

Am 1. Juli 1813 nimmt er den 
Biirger und Handelsmann Johann 
Friedrich Herbom, der schon meh- 
rere Jahre im Geschäft gewesen 
war, in dasselbe auf; doch tritt 
dieser arn 2. April 1814 wieder 
aus, um auswärts selbst ein 
Geschlft zu gründen. 

1815 befand sich das Geschäft von "Samuel de Bary & Co" in steirischen Stahl-, 
 eise^- und Messingwaren im Schönburger Hof in der Töngesgasse. 



1 Seit 1816 gehörte dazu eine Holzhandlung vor dem Allerheiligentor. Am 1. Februar 

1820 hörte die Firma "Samuel de Bary & Co" auf. Isaak fiihrte unter der Firma "Isaak 
de Bary jr." die Dielen- und Flohandlung nebst Spedition weiter. 

': r d  hafte am 13. August 1800 zu 
; Diez an der Lahn Auguste Doro- 

thea Friederike Piigrim geheira- 

1 und Pächter des Bmnnens zu 
t Fachingen war. 

aus der Grafschaft Waldeck, wo 
Träger des Namens mehrfach als 
Ratsleute oder Greben urkundlich 
belegt sind: seit 1326 zunächst in 
Sachsenhausen bei Waldeck. 

starb am 29. Januar 1854 zu 
Bannen, fast 33 Jahre nach ihrem 
Gatten, der ihr am 5. August 1821 
im Alter von nur 43 Jahren vor- 
ausgegangen war und in Erankfurt 
seine letzte Ruhestätte gefunden 
hatte. 

"Gust'chen de Bary geb. Pilgrim 

Von ihren neun Kindern wurde der zweite Sohn Heinrich Carl de Bary am 29. 
August 1805 zu Bockenheim geboren. Nach dem Tode des Vaters nahm ihn der Onkel 
Johann Jakob de Bary, der als erster der Familie de Bary von Frankfurt nach Bannen 
verzogen war, in sein Haus, später in sein Geschaft, die Firma "Metzger & de Bary" 
auf. Dort wurde er bald Teilhaber. 

Im Jahre 1829 war er Mitbegründer der Gesellschaft "Union" zu Bannen, 1844 deren 
Vorsitzender und von 1847 bis zu seinem Tode Mitglied der "Handelskammer von 
Elberfeld und Bannen." Am 27. Dezember 1851 starb er. Er war zweimal verheiratet. 

In erster Ehe, seit dem 13. August 1829 in Elberfeld mit Pauline Wilhelmine Korten, 
einer Tochter des in der Elberfelder Burgstraße wohnhaften Kaufmann Wilhelm 



Johann Korten und seiner Ehefrau Wilheimina Johanna EBler, deren Familie sich 
bis zu Jan von Cortenhaw an der SchünsmUhle bei Ratingen zurückverfolgen m t  und . 
der etwa um 1650 geboren sein dürfte. Sie war am 11. September 1808 zu Elberfeld 
geboren. 

In zweiter Ehe, nach dem frühen Tode seiner ersten Frau am 1. Oktober 1844, 
heiratete Heinrich Carl de Bary Laura Wilhelmina Orth, geboren am 4. September 
1820 zu Bannen, eine Tochter des dortigen Fabrikanten Georg Heinrich Orth und 
seiner Ehefrau Anna Maria Friederike Heye. Sie starb am 5. November 1876 zu Bonn. 

Als fünftes Kind aus erster Ehe 
Heinrich Carl de Bary's wurde am 
17. Dezember 1835 als eine 
Urgrohuter des Verfassers Jako- 
ba Auguste Emma de Bary zu 
Bannen geboren. 

Am 5. Oktober 1855 vermählte sie 
sich mit dem am 27. November 
1830 zu Ronsdorf geborenen 
Gustav Adolf Grote (1830-1872), 
der als Kaufmann bereits in 
jungen Jahren im öffentlichen 
Leben seiner Heimatstadt eine 
nicht unbedeutende Rolle gespielt 
hatte und in den "Wuppertaler 
Biographien" ausführlich gewür- 
digt wurde. 

Sein Vater, Heinrich Gdtlried Gmte (1800-1868). übersiedelte von Miihlensdhar 
bei Gummersbach nach Ronsdorf und gründete dort zusammen mit seinem Schwager 
die Band- und Litzenfabrik "Grote & Heinen", die nach des letzteren Ausscheiden den 
Namen "HG. Grote" annahm. Gustav Adolf Orotes Wvater ,  Jdisan C b i s i h  
Casparr Grote, genannt Hanchrkt, war am 5. März 1809 vom Minister des Imiem des 
"Großhenoghuns Berg" zum "Municipai-Rath bey der Municipalverwaltung zu Gm- 
masöach" ernannt worden. 

Die Familie Grote lebte in einem Gebiet, das 1100-1287 zur Grafschaft Berg, 1287- 
1614 zur Grafschaft Mark, bis 1808 zur Grafschaft Gimborn-Neustadt und von 1815 



an zum Königreich Preußen gehörte. Zu den Vorfahren der heutigen Gmtes, also auch 
aller Nachkommen von Emma de Bary, zählen aber auch Jobann Viebahn (geb. 
1525), Gutsbesitzer und Kaufmann zu bibbershausen, der Stammvater der 
weitveröreiteten, gleichnamigen Familie, von der ein Zweig am 24. Juni 1728 den 
preußischen Adel, erhielt, sowie Jobann Hahch "auf der obersten Halbach" bei 
Remscheid (1613-1696). Kirchmeister, Provisor und Schöffe zu Liittringhausen, der 
1662 den ersten Stahl- und Reckhammer auf der Halbach erbaute und von dem auch 
die Indusüiellenfamilie K r q p  V. Bohlen und Halbach und Prinz Bemhard, sowie 
seine Tochter, die heutige holländische Königin Beatrix, abstammen. 

Gustav Gmte und seine Frau Emma geb. de Bary bewohnten das eine der beiden an 
der Mihtren Haspeler Sbaße, der jetzigen Pnedrich-Engels-Allee, gegenüber der 
heutigen Grotestraße von Wuppertal gelegenen Häuser. Das Haus war in den 50er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderis von seinem Vater erworben worden und hatte 
sich viele Jahrzehnte hindurch im Besitz der Familie befunden. Die beiden Häuser 
werden als "Potsdamer Häuser" bezeichnet. da sie von einem Schüler Schinkels erbaut 
worden sind. Sie werden bereits auf einer Katasterkarie des Jahres 1828 aufgefUhrt 
d sind fZfr Woppertal von hohem baugeschichtlichen Wert, da sie zu den wenigen 
noch vorhanäenen klassizistischen Bauwerken der Stadt zlhlen. Ihre Erhaltung war 
jahmhtelang umstritten. Dank den Bemühungen des Wuppertaler Staatshochbau- 
amtes und dem überaus starken Engagement des Bergischen Geschichtsvereins, der 
1%8 in einer Denkschdt die Hauser als "aiteste rewentative Massivbauten 
Untedmmens" und "in Wuppertal alleinstehende Beispiele von starker Ausdrucks- 
kraft" bezeichnet hat, wurden sie restauriert und erhalten. 

Emma Grote-de Bary, die bereits in jungen Jahren Witwe wurde, starb nach 49jtlhnger 
Witwenschft am 23. April 1921. 

Ihr Stiefbruder, der aus zweiter Ehe des Vaters stammende, am 26. März 1847 zu I 

I Barmen geborene Hemrich Albert de Baty, erwarb seine kaufmännische Ausbildung ? 
in Argentinien, von wo er im Jahre 1876 als Vertreter des bekannten argentinischen 
Bankhauses Emesto Tornquist & Co. nach Europa zurückkehrte. Er ließ sich in 
Antwerpen nieder und gmdete dort die Finna "H. Albert des Bary & Co." Als in den 
80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Norddeutsche Lloyd eine ostasiatische 
und eine ausüalische Linie einrichtete, erreichte Albert de Bary, da6 nicht Vlissingen 
oder Rotterdam, sondern Antwerpen als Anlaufhafen dieser Linien gew2ihlt wurde. 
Das hatte zur Folge, da6 die Finna H. Albert de Bary U. Co. k m  darauf die 
A n h q m e r  Generalvertretung des Norddeutschen Lloyd erhielt, die sie bis zum 
Ausgang des 1. Weltluieges innegehabt hat. Im Jahre 1887 traten die Direktion der 1 
Disconto-Gesekhaft in Beriin und die Norddeutsche Bank in Hamburg der Firma de 



Bary als Kommandidisten bei, wodurch deren geschäftliche Kapazität erheblich ver- j gmertwiaas. 

i Am 27. April 1893 wurde Aiberi de Bary "unter Anerkennung des alten Adels seiner 
3 Vorfahren" in den preußischen Adelsstand aufgenommen. 

seines Lebens war Albert de Bary in hohem Maße f a m a g e 8 ~ -  
htkmskt So ist die Hempsgabc der beiden umfmg&hen gendogkhen W& 
W Cb&kh& des W&&- -S B- 1223-1903 ~ r n  Meirwch v ~ a  

~ ( 1 9 0 4 ) ~ U i h n g k r m g v o n P r o f . h r . R n e d r i c h C l a n e n s E b i r r t d ~  
"Beitrlige z9r Oerchictttt der Bary-Bar@' von Carl V. Bary (1927). seinem &fh, 
duer Initiative tu V-. 

Ira Jahre 1894 fand in Antwerpen eine Weltausstellung statt. Albert V. Bary gehOrte 
deren w n k a & m h  Komitee an uad hat in dieser Eigenschaft wewntlich zn bm 
bdingen beigdragen. in den fdgeaden Jabren grWete er iddmiche 
s&&m uad Badum in Argentinien, Belgien, Kanada, M e x b  und Mkb. 1911 
~ t e r v m K ; o n i g L e o p o i d v o n & e ~ S d i i W r o ~ n i n W P r o w n ~  
W \~OR ihm ins Labtn g m f m m  zahlreichen Unternehmungen arbcibtea aornrads mit 
eia&n Kapital von etwa 3 0  Millionen G o U a n b .  Vieb Ehmngen irnd 
wWd@m seine Vedmsb um die belgische Wirischaf3 und hier insbsonh um dk 
S W A n t W m .  

I)er emk Weltkrieg beende seine Tätigkeit in Belgien. Dem Sjebzig#W&en WS 

stier sehe alte &W- erhalten geblieben. So er mit Un 
altet F m d e  im September 1919, wie der D k t m t c d h c M  in ikdh Ba 
IWtWuWmBanlriaHainüurg,desA.Schaafhaustn'sskenB~inKüInmd 
det Slidderitsohen Disconm-Gedkhaft in MaMlhelln, die " H a i m d e l s - ~ ~ j  H. 
AibW de Bary & Co" in AaWdam und übernahm den Vorsitz von deren 
Vm- Das sdi&ie GesWWaus der Gesellsichaft betiedet sich he* wocb 
m .&er Ekemgracttt in A m s m .  in der F.A.2 vom 24.4.1990 stEht, W dzs 
BanMmm H. Ai- des Bliry & Co. N.V., Amstmhm seit Ende 1988 eh 
Ihtemknen des Deutschen-Bank-K-, füt 1990 bo4z tioher in-o 
widemm mit e h  verbesser#n Betriebsexgebnis mchnet Seine Bilanzsumme befief 
gice Bade 1988 auf 4.4 MWwden Gulden. 

Albert von Bary hatte in erster Ehe am 31.5.1873 zu Buenos Aires Cklina Saavreda, 
geboren zu Buenos Aires am 22.6.1852, die Tochter des früheren Gouverneurs der 
argentinischen Provinz Buenos Aires, geheiratet, die am 13.11.1876 in Funchal 
(Madeira) starb. 



In zweiter Ehe vermählte er sich am 28.4.1879 zu Spa mit Anna Maria Whittle 
k Merüi, gebaren zu Natchez (U.S.A.) am 6.10.1857, gestorben zu Berlin am 

13.5.1931, der Tochter des früheren Gesandten und Bevollmächtigten Ministers der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika in Brüssel, Ayres P. Merill. Sie hat es 
verstanden, ihrem Gatten durch ihre große gesellschaftliche Gewandtheit bei der 
Erfiillnng seiner vielseitigen rejwäsentativen Verpflichtungen erfolgreich zur Seite zu 
stehen. 

Am 14.12.1929 starb Albert de Bary zu Beriin. Ein an Erfolgen reiches Leben hatte 
damit seinen Abßchluß gefunden. Albert V. Bary's schöpferischer Initiative haben 
Antweqm und die gesamte öelsigche Wirtschaft auikmüentlich viel zu v e n .  
Die deutsche Kolonie Antwerpcns, die sich in den Jahrzehnnten vor dem 1. Weltkrieg 
sehr um die Stadt verdient gemacht hat, sah in ihm ihren unbestrittenen FUhrer. 

Aus der langen Geschlechterfolge der alten flandrischen Uradelsfamilie sollten einige 
wenige PeMdichkeitem nicht unerwähnt bleiben, die ins Rampenlicht einer breiteren 
&fentlichkeit getreten sind. 

Da ist zum einen der am 26. Januar 1831 zu Frankfurt als Sohn eines Arztes geborene 
Hehrich Anton de B q ,  der als bedeutender Botaniker und Pilzforscher sowie 
VerEasser zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen im Jahre 1872 von der nr>- 
fe850orenschaft der StraBburger deutschen Universität einstimmig zu derem ersten 
Rektor gewählt wurde. Wie sehr man ihn auch in Fachkreisen schätzte, mag der 
Nachmf zu seinem Tode im Jahre 1888 durch den Botaniker Prof. C. Cohn aus 
Brcslw verdeutlichen, der ausführe 
"Die Zersplitterung der Wissenschaj? in einzelne Disziplinen, welche in der Gegenwart 
durck die unübersehbar angewachsene Masse des Materials geboten ist, hat zur 
Folge, selbst unter den um ihr Spezialfach hochverdienten Gelehrten die meisten 
nur von dem engen Kreis der Fachgenossen gewUrdigt werden; und es ist nur wenigen 
von den ersten Meistern gegeben, 9 ihr N m  zu universeller Berühmtheit sich 
erhebt, und 9 ihr Scheiden als schwerer Verlust von der gesamten wissen- 
schajllichen Welt betrauert wird. Zu diesen Meistern gehörte der um 18. Januar dieses 
JaAtes gestorbene Professor der Botanik in Straßburg Anton den Bary. " 

Zu -einem bedeutenden Afrikaforscher winde der jüngere Sohn des aus dem Frank- 
hiider Zweig der Familie hervorgegangenen, 1815 in Augsburg geborenen Gustav V. 

Be, königlich bay&her Hauptmann und Kammerherr a.D., Erwin V. Bary. 



Pr war am 22. April 1846 in Mbchen zur Welt gekommen, besuchte dwt die Sahsk . 

und widmete sach tmc-nd äem Studium der N a m w i s m s m  und der 
F Medizin, das er 1&69 mit einem hemomgenden Doktozexamen bew:hlaB. Zum 

erfolgreichen Ant gewosdeR, aber bereits in jungen Jakm 
interessiert, wandte er sich - darin bestWt d m h  den be-iühmten 
Afrhfomcher Gerhard Rohlfs - dann aber der Erhchung  der 
un- in der Folgezeit Hithrere gdk Kamelritte &X& afddsche  &bitte, bd 

: ~~gclcbt~unddaSdss~dcrSahatainalmZeitfet~:hmd.aahca 
vegewkmdcher pwaxn war. Erst 31 Jabn ait, lwn er bereits am 4.0ktobe8 187'7 
atif dem Gcbid der heutigen mrcWkmiscben Republik Libyen ums Leben. 

Erica de Bfvy, Gattin des am 22. Mai 1981 verstorbenen Herbert de Bey, aiae 
bcgabte Scmtci ier in  und Mirglied des PEN-Zentrums der Bundesrepdtilt, hat die 
umfangreichen Aufzeichnungen, die M n  V. Bary w44hnmd der fibf Monate, die er 
als Gefangener eines afrikanischen Scheichs zubringen muW, vafaßt, herausjpgebn 
und kommentiert Sie hat 100 Jahre Wter die gleichen Gebiete wie der auf dem 
Rücken von D r o e  aufgesuck Ihre - durch ausgezeichnete Fotos itues &laMies 

: e b @ k t m  - fesselnden Berichte geben wertvolle AufschlUsse Uber den Verlauf der 
müheuollen Reisen des großen Gelehrten, der sich unzweifellraft um die ikmtwhe 
-urig verdient gemacht hat. So fUiute der angesehene Afrilralcenner lk. 

F 

Gustsv Nachtigall in einCm hkkmiog für Erwin V. Bary aus: "Er war vom ha7ige~ 
' Fewr ftSt seine Sache e@llt. zeigte eine eminente Fdhigkeit für sein fiedartiges 

Arbeit@ld und war des hochsten Lohnes, der ihm versagt blieb, würdig." 

Erika de Bary hat in mehreren Büchem Uber ihre vielen Afrikaexpeditionen berichtet, 
die wichtige l3ndrücke im Leben der heutigen afkbnhhen Bevtiikemng vermitteh. 
"Der Sand rechnet nach Jahriausenden. der einzelne lebt im Augenblick." Diese 
Erkenntnis stellt das Fazit dar, das sie aus ihren Reisen zieht. 

Im Jahre 1868 heiratete Emin V. Bary Anna Gramich, eine hochgebildete Frau, die in 
enger Beziehung zu dem großen Theologen Ignuz V. Döllinger. dem BegrUwk des: 
Alt--smus, stand, mit dem sie konepndicrt hat; seine an sie 
gerichteten Briefe sind 1914 unter dem Titel "Ignaz Dollingers Briefe an eine jungem 
Freundin in München im Druck enschiencn. 

Envin und Anna V. Bary' s zweiter Sohn Alfred V. Bary, der am 18. Januar 1873 in 
Malta zur Welt kam, entschloß sich - wie zuvor sein Vater - zum Medizinstudium. 
1898 beendete er seine Studien mit einer Pomotion an der Münchener Universität. Er 



wäklte die wissenschaftiiche Laufbahn und wurde an der Universität Leipzig erster 
Assistent des Gehimpathologen Professor Flechsig. 

Wie es der Zufali wollte, entdeckte der berühmte Dirigent Artur NiAisch. der die 
Leipziger Gewandthauskonzerte dirigierte, seine Stimme und bewog ihn, diese durch 
Richurd Müller in Dresden ausbilden zu lassen. Bereits dreißig Jahre alt, sang Albert 
V. Bary an der d e r r  Hofoper als erste Partihir den Titelhelden im "Lohengrin" und 
hatte sogleich einen sensationellen Erfolg. Es sprach sich schnell hemm, daß an der 
Dresdner Oper ein neuer großer Wagner-Tenor aufgetaucht sei, und schon im 
folgenden Jahr, im Sommer 1904, wirkte Alfred V. Bary bei den Bayreuther Rstspie!- 
len mit. Hier tnig er fast alle Wagner-Partien vor, die er beherrschte, und galt baM 
allgemein als der bedeutendste Wagner-Sänger seines Stimmfachs. Bis 1915 hielt er 
sein festes Engagement an der Dresdner Oper aufrecht und wechselte dann an die 
Münchener Hofoper, deren Mitglied er in den Jahren 1915- 19 18 war. Auch hier feierte 
man den großen Helden- und Wagner-Tenor bei jedem seiner Auftritte. 

Ein unaufhaitsam fortschreitendes Augenleiden bereitete seiner Karriere im Jahre 
1918 ein vorzeitiges Ende. Am 13. September 1926, vorher war er nochmals als Arzt 
iätig gewesen, schloß der als einer der bedeutendsten Helden-Tenöre seiner Zeit 
geltende Alfred V. Bary für immer die Augen. 

Der 1905 in h n k f u r t  geborene, weitgereiste und vorher erwähnte Herbert de Bary 
hat sich als hervorragender Weinkenner einen Namen gemacht. Er ist der Verfasser 
mehrerer Fachbücher, vor allem des bekannten Werkes "Eigenarten der eiPropäischen 
Weine", das von der Presse als "Klassiker unter den Wein-Büchern" bezeichnet 
worden ist. 

Die Veröffentlichung seines 1981 im Deutschen Familien-Archiv erschienenen 
Werkes "Beitrtlge zur Genealogie Altfranlcfurkr Hugenottenfamilien" hat er leider 
nicht mehr erleben dürfen. Herbert de Bary starb während eines Irland-Urlaubs am 
22. Mai 1981. Dieser, dem Verfasser freundschaftlich und in Ahnengerneinschaft 
verbundene engagierte Familienforscher war erfüllt von einem ausgeprägten 
Familiensinn und voller Stolz auf sein traditionsreiches Geschlecht, das aus der alten 
Heimat die damals hienulande wenig bekannten Gewerbe der Metallverarbeitung, der 
Goldschmiedekunst, der Seidenweberei (aus Lyon), der Textilherstellung (aus 
Valenciennes) und des Geldverkehrs, aus dem sich später das Bank- und Börsen- 
geschäft entwickelte, mitgebracht hatte. Die positiven wirtschaftlichen und geistigen 
Impulse, die durch die Zuwanderer ausgelöst wurden, sind vielleicht denen vergleich- 
bar, die wir durch die Eingliederung der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfahren haben. 
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Kunsthandwerk als historischer Forschungsgegenstand 

Biedermeiermöbel in Hessen 

Eine Orientierung an und eine Auseinandersetzung mit Hans Ottomeyer 

I von Kurt und Marianne Heyne 

1. Was war das Biedermeier? Bekannte Vorstellungen 

Das iibliche Bild vom Biedermeier, das sich viele von uns schon seit langem gemacht 
haben, gibt ein (kritischer) Beobachter der Zeit wie folgt wieder: 
"Geborgenheit, Frieden, Brattipfel in der Ofenröhre. Der Ohrenbackensessel, lange 
Pfeife und Spucknapf. der Schreibsekretär, die Kirschholzkommode. Besen und 
Scheuersand, blitzblanke Böden. Ewiger Sonntag. Die frohe Kinderschar, die emsige 
Hausfrau, der giitige Vater (Hoppe, hoppe, Reiter ...), die lieben, lieben Großeltern. Ja, 

I 

der brave Handwerker, die reinliche Magd. Redlichkeit, üb immer Treu und ... 
Vergilbtes, Verschossenes, geraffteTüllgardinen. Die Waldmeisterbowle, die Geiß- 
blattlaube. Der Immortellenkranz an der Wand, der Myrtenstrauß unter dem Glassturz, 
Blümchenbemalte Tassen und Teller, goldene Aufschriften : 'Dem lieben Patenkinde', 
'Dem Jubelpaar', 'Aus Freundschaft', Spezialiassen für Schnurrbrirttrtlger. Perlen- 
bestickte Klingelzüge, gepreßte Blätter und Blüten zwischen stockfleckigen Buchsei- 
ten, Poesiealben, Stammbuchverse, Kalendersprüche. Unter den Röcken hervorlu- 
gende Beinkleider mit Spitzenbesatz. Reseda, Vergißmeinnicht, Rosen- und Lavendel- 
duft. Klaviergeklimper, Liedertafel, Frilhkonzerte, Kaffeekränzchen, Pfänderspiele. 
Zylinder und Vatermörder. Die Perle im Plastron, der Spazierstock mit Elfenbein- 
Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Julchen mit? 

Strickstrumpf und Brotbacken. Schweineschlachten vor der Haustür, GrUtzwurst mit 
- WwMmppe. Kiistier und Bettpfanne. Das rotgewürfelte Schnupftuch, die Schatipf- 

- wohi bekomm's, Gott vergelts! Der würdige Oheim im Bmtemck, die 
hme, die freundlichen Alten im Silberhaar. Der Aktuarius am Stehpult, 

@nende Wachsddat im Schiiöerhaus. Der Spion am 
tzt im Bettch. Da Nachtwikhter mit Hwn und Wie- 

unnuhr. Hört Ihr Henn und laßt Euch sagen... Lateme ucid 
hexe, Zipfelmiitze und Pottschamperl. 

I)ie Paigtlnitsche, Schwager Postillion mit der Branntweinflasche. Peitschenknall und 
WsichteWhlag. Die Felder, die Augen, Liebchen ade ... Korkenzieherlocken und bunte 
SeidenMnder, Wäkeldeckchen und Kissen mit Kreuzsticherei auf dem Kanapee. Die 

W- W Bd. 7711992 





2. Entstehungsgeschichte des Begriffs und Wirkungsgescbichte bis heute. 

Immer noch meinen viele, nur der Begriff Biedermeier sei zutreffend für die Epoche 

i gewählt, die er beschreibe. Niemand kommt allerdings auf den Gedanken, die Gotik 
mit den Goten oder den Louis-Seize-Stil mit Person und Amtszeit Ludwigs XVI 

I (1774-92) gleichzusetzen. Es gilt also von Anfang an der Yngen Vorsteliung von 4 
einem einheitlichen Biedermeier entgegenzutreten. Die Verhältnisse sind viel kompli- 3 

zierter, die sich Überlagernden Strömungen der Zeit manchmal so konträr, da6 unter V 

dem Begriff eine Vielfalt von Erscheinungen gesehen werden muß. Dies gilt ja nicht 
nur für das Handwerk und seine Geschichte, sondern in ähnlicher Weise für alle 

I 
1 
I 

politischen und sozio-ökonomischen Prozesse. Man muß bei Biedenneier Begriffe 
mitdenken wie Restauration, Legitimitfit, Heilige Allianz, Karlsbader BeschiUsse, 
Zenüaiuntersuchungskommission, Juliaufstände 1830, Hambacher Fest, Fmnkfwter I 

I 

W8chenshrrm usw., dh. die Zeit des Deutschen Bundes war eine Zeit der Unter- T , 
drückung und der erzwungenen politischen (Kirchhofs)ruhe, aber auch eine Zeit der 3 

? 
Unruhe mit immer neuen Versuchen der politischen Opposition Meinungsfreiheit, 
Verfassung, Wahlen, Volkssouveriinität und Gewaltenteilung durchzusetzen. Gerade 4 
für unser Gebiet gibt es da herausragende Ereignisse, die mehr und mehr mit dem 2 

j 1 Begriff Vormiirz assoziiert werden. Aber auch Benennungen wie Junges Deutsch- T 

I. land, Romantik, Klassizismus, Spätempire, beginnender Realismus tauchen auf, 
teilweise der literaturgeschichtl. Diskussion der 30er Jahre entlehnts All das trägt 
noch mehr zur Verwiming der Gemüter bei. Dabei begann alles so einfach und klar.6 
Seit 1844 erschienen in München die sog. "Fliegenden Blätter", ein humorist. 
Karikaturenblati für biirgerliche Kreise. Man darf sich daxunter aber keine scharfe 

h 

polit. Satire vorstellen, weil Zensur und Überwachung dies nicht zugelassen Mtten. 
Hier wurden eher mit spitzer Feder und spöttischem Unterton Philisterhaftigkeit und 
Spießertum deutscher KieinbUrger und Honoratioren aufs Korn genommen. Der Hei- 
delberger Medizinier Adolf Kußmaul hatte eine 1845 erschienene Sammlung oft un- 
freiwillig komischer Verse von S. Sauter gelesen: "Die sämtlichen Gedichte des alten 

1 4 Dazu die Untersuchungen von Rul Kriiger. nHohverräkr. Untemehmungen" in Studenteaschdl und 
Biirgatum des VomiPn in Obehessen. m Min. d Obeh. Geschichtsver. (MOHG) 49/50. G i  
1965, S. 73-136 und Kuit Inmnelt, Der "Hessische Landboten und seine Bedeutmg für die wolut. 
Bewegung des Vonniln im GroBhemgtum Hessen-Darmstadt. in: MOHG 52, Gi&n 1%7. S. 1377. 
Darin wrf0hrüdi die Litentm. 

5 zB. WiIhelm Bictak, Das LebensgeflUi1 des "Biedermeier" in der österr. Dichtung, Wien 1931. 
Weitere Beiträge von P. K l u ~  G. Weydt, K. Sinon und H. Pongs in DVS, 13. und 14. Jg.. Halle 
1935136. 4 

6 Zur Entstehungsgeschichte des Begriffes siehe die aosiühri. Darstellung bei Jöm Bahns. Bkdenneier- :{ 

Möbei. MDncben 1979, Einf. Auch bei Willi Geismeier. Biedermeier. Leipzig 21982, S. W. und Hans 4 

Oaomeyer. Von Stilen und Ständen in der Biedemieieneit, m Biedermeiers GlUck und Ende, 
München 1987, S. 91ff. Ebenso auch Hans Ottomeyer/Axel Schlapka. Biedermeier - Interieurs und 6 

Mebel, MUnchen 1991, S. 10ff. 1 



Dorfschulmeisters Samuel Friedrich Sauter". Kußmaul verfaßte selbst einige Gedichte 
in der Art des Autors und übersandte sie seinem Freund, dem Juristen und Dichter 
Ludwig Eichrodt. Dabei entstand der Name Biedermeier. Eins der Gedichte sei, einem 
Zusatz zufolge, von dem alten Schulmeister Gottlieb Biedermeier und dessen Freund 
Horatius Treuhen hinterlassen. Hier sollte wohl an Jean Pauls selbstgenügsames 
Schulrneisterlein Wuz erinnert werden. 

Zwischen 1855 und 1857 kamen in den "Fliegenden Blilttern" von Kußmaul 
Eichrodt Gedichte des angeblichen Gottlieb Biedermeier heraus, die dann 1869 auch 
als selbständige Veröffentlichung erschienen ("Biedermeiers Liederlust"). Interessant 
ist, in welcher Weise die Verfasser ihre Gestalt auffaßten: "Gemütliche Biederkeit ist 
der Gnindton, der durch diese Lieder zieht, eine naive Betrachtung der einfachsten 
Verhältnisse des Lebens, welche der raffinierte moderne Weltmensch gar nicht mehr 
zu erkennen vermag, eine Verehrung der Autorität und Ordnung, wie sie uns leider in 
den Wirrsalen der letzten Jahre ganz abhanden gekommen ist. Schade, daß nicht schon 
unser großer Schiller seinen wackeren Landsmann gekannt hat, er hätte nicht 
vergessen, in seiner Abhandlung über das Naive auch das Verhältnis der Biederkeit 

- zur Idee des Schönen zu entwickeln und die ästhetischen Begriffe des Biederschönen 
und Biedermaiern würden ihm nicht entgangen sein, welche somit aufzustellen übrig 
geblieben ist."7 Man spürt deutlich die Ironie, die Kritik an einem Lebensstil, der ja 
von der Politik erzwungen worden war. 

Gegen Ende ihrer Betrachtung sagen die Schöpfer der Kunstfigur ihrem G o t t w  
Biedermaier das baldige Ende voraus. Er werde bald zu den "fossileii Überresten jener 
vormänsündfiutlichen Zeiten gehören, wo Teutschland noch im Schatten kühler 
Sauerkrauttöpfe gemütlich aß, trank, dichtete und verdaute, und das übrige Gott und 
dem Bundestage anheimstellte." 

Mit dieser Prognose sollten sich KuSmaul und Eichrodt gewaltig irren. Der so früh 
Totgesagte gab später einer ganzen Epoche den Namen und bewegt auch heute die 

hnsüchte der Menschen derart, daß sie sogar bei Nachfragen nach der Zeit, in der 
arn liebsten leben möchten, meist das Biedermeier nennen. 

Nach KußmaulfEichrodt harte man lange nichts mehr vom Biedermeier, bis sich die 
Generation um die Jahrhundertwende voller Sehnsucht und Wehmut der Großväter 
entsann, so wie es schon andere Generationen vorher und nachher mit zurückliegenden 
Epachen getan hatten.8 Diese Rezeption geschieht nun selbstverständlich in kritischer 

7 Fliegende BIHttcr. Oktober 1855, Bd. XXI, Nr. 493. S. 103 Vorrede 
8 Siehe Genaueres zur Biedermeier-Rezeption bei Willi Geismeier, Biedermeier. Leipzig 1982 S. 25 ff. 

und Bemward Deneke, 'Biedermeier ' in Mode und Kunsthandwerk 1890-1905, Beiträge zur 
Umwertung einer Epoche in: Anzeiger des Gennan. Nationalmuseums 1967 





Es grenzt sich hier offensichtlich ein auf seine Leistungen in der Industrialisie~ngs- 
phase stolzes bürgerliches Selbstverständnis vom Adel ab. Seit dieser Zeit herrscht die 
Vorstellung vor, Biedermeier sei ein vom Bürgertum gegen den Adel durchgesetzter 
Stil, quasi die Mthe bürgerliche Emanzipationsphase von 1815-1848. Von einer Stilbe- 
Zeichnung für die Innendekoration wurde der Begriff zum Epochennamen. Mitgewirkt 
an diesem Bild haben 2.B. Veröffentlichungen wie die von Luthmer l2 und Baer l3 
und sogar die von Folnesics 14. Theda Behmes l5 reich bebildertes Werk tragt den 
Titel "Schlichte deutsche Wohnmöbel" und li@t eigentlich viele charakteristische 
Beispiele aus bürgerlichen Haushalten erwarten. Wie bei den anderen Arbeiten 
bekommen wir aber überwiegend bis ausschließlich Exemplare aus Residenzen und 
Adelshäusem von Nord bis Süd präsentiert. Das kann doch wohl nicht der Stil 
gewesen sein, der "von deutschen Bürgem, Beamten und Gelehrten, kurz von all jenen 
geschaffen wurde, die nicht die Mittel besaßen, besonders Architekten mit dem 
Entwurf ihrer Zimmerausstattungen zu beauftragen." l6 Luthmer und Schmidt 
sprechen vom "rein bürgerlichen Stil", den sie zwar im "aristokratisch-repräsentativen 
Empirestil" wurzeln sehen, der "aber auch noch aus anderem demokratisch ungepflüg- 
ten Erdreich seine formbildenden Krafte gezogen hat." l7 Die Veröffentlichung kam 
1923 heraus - man kann vermuten, die Zeit der ersten deutschen Demokratie habe sich 
gewaltsam um Nachweis ihrer Ahnengalerie bemüht. Die benutzten Bilddokumente 
stammen wieder beinahe ausschließlich aus Residenzen und Schlössern. Die Vor- 
stellung vom nur bürgerlichen Biedermeier wird dann in den siebziger Jahren von 
Georg Himmelheber fortgefiihrt.18 Was man Himmelheber allerdings zugute halten 
muß, ist, da6 er besser passende Bildbeispiele als seine Vorgänger bringt, wieder aber 
auch Schloßmöbel abbildet. Für ihn steht fest: "Das Bürgertum ist es, das sich hier 
(Wien) und gleichzeitig in ganz Deutschland seinen eigenen Stil geschaffen hat." l9 
Das bot in den 80er Jahren nun besonders der historisch orientierten Kritik Anlaß, über 
die Versäumnisse einer rein kunsttheoretisch orientierten Betrachtung nachzudenken: 

kdinand Luthmer. BUrgediche M&el aus dem erstm Drittel des 19. Jahrhunderts. 2 Bde, 
FiMLfiiit/U 1904; dem., Deutsche Mehl der Vergmgenheit. Leipzig 1903; dem.. innenriiwne. ! 
Möbel und Kunstwerke im Louis XVI. - und Empire-Stil, FrankfuitlM. 1903 
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C.H. Baer mg.). Deotsche Wohn- und Fest~%urne. Stimgart 0.J. j 
Joseph Folnerics, innenräume und Hausrat der Empire und B i e d d i n e i t  in brtemidi-Ungarn, 
Wien 1902.51922. 
lbeda Behme. Schlichte deutsche Wohnmökl. Manchen 1928 I 

B.cr a.a.0. S. XW 1 

Ferdinand LuthmerIRobed Schmidt, Empim und BiedenneiennObel aus Schlossern und 
BUgemaUsern. Frankfori/M. 1923 
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Georg Himmelheber, Biedermeier Fumiaue. London 1974, deutsch: Biedermeierm6bel. DUsseldorf ( 

1978, MUnchar 1987; dem.. Klassizismus- Historismus-Jugendstil, in: Die Kunst des deutschen 
Möbels Bd. iIi, MUnchen 1973, *1983: dem. Kunst des Biedemieier 1815-35. Kat. der Ausst. des 

I 

Bayexischar Nationaimw. Mmichen, MUnchar 1988 I 

Georg Himmelheber, Biedemiennobel a.a.0. S. 8 I 



"Eine Diskussion einzelner Möbel nach Provenienz, technischen Merkmalen, 
Materhlverwendung und zeitlicher Stellung findet nicht statt. Sie sind als Exempel 
der Theorie des bürgerlichen Biedermeier nachgeordnet und haben ihre eigene 
Aussage weitgehend verloren." 20 

I 3. Wie bürgerlich war das Biedermeier? 
1 

Selbst bis in die Ausstellungen der jüngsten Zeit lä6t sich die Diskrepanz von 
sogenanntem bürgerlichen Wohnstil und P-ntation von Beispielen aus den Salons -4 

nachweisen. 21 Ja selbst die Kritiker haben Schwierigkeiten, andere als die bewdbn - 
i 

Schloßmobel dem staunenden Publikum vorzuführen. Im Katalog zur Miinchener 3 

Ausstellung von 1987 "Biedermeiers Glück und Ende" werden viele Beispiele aus süd- I 

deutschen Schlössern gebracht. 22 Der Herausgeber Hans Ottorneyer begründet dies in I 

seiner Untersuchung des Möbelbestands des Münchener Stadtmuseums mit der 
Herkunft der Bestande: "Dieser große, weitgehend datierbare und lokalisierbare Be- 
stand einfacher klassizistischer Gebrauchsmöbel stellt gängige Vorstellungen vom j 

4 
"Biedermeier" in Frage. ? 

I 
C 

Es lä6t sich feststellen, daß diese Möbel bis auf wenige Ausnahmen schon zwischen 
1806 und 1815 entstanden sind und daß sie erstaunlich früh in den königlichen 
Residenzen in groikm Umfang vorkommen. Dies alles deutet auf einen Ursprungs des 
Stils bei Hofe hin und spricht ausschließlich dafür, daß man es hier ohne Abstriche mit 
einem Parallelstil zu den re-entativen Staatsmöbeln des 'Style Empire' zu tun hat 
und es sich daher verbietet, den einen Stil als imperial-französisch und den andem als 
bürgerlichdeutsch in einen Gegensatz und eine entsprechende zeitliche Abfolge zu 
stellen." 23 Nun wäre eine solche Begründung doch wohl etwas zu dürftig, könnte 
man doch einwenden, daß eben das Münchener Stadtmuseum das Glück oder das Pech 
hatte, (nur) an königl. Bestande gelangt zu sein und daß es mit Übereignungen aus 
Wrgerlichen Haushalten weniger bedacht worden ist. Mit einem Wort: aus der Not 
schnell eine Tugend gemacht und dabei noch gleich eine revolutionäre wissenschaft- 
liche These aufgestellt! Ein erfahrener Mann wie Hans Ottomeyer erkannte diese 
Schwäche schnell und liefeite weitere Argumente nach: 

20 Hans Otiomeyer, Zopf- und Bicdenneiennöbel, MUnchen 1991, S. 40 
21 "Baden und Wtiltlemberg im Zeitalter Napoleons", Stut~gut 1987. Der Raum "Wgerlicher 

Selbsoindung" enthielt M6bel der Schlo0venv.ltung Ludwigsbug. In der Ausstellung "Kunst des 
Biedcnneier". MUnchen 1988. wurde ein Mgedicher Salon mit M&ln aus der Bundesmobilien- 
sanmilung in Wien (ehern. königliche und kaiserl. Hofmobiliensammlung) ausgestattet. . 

22 Hans Ottomeyer (Hreg.) Biedenneiers GlUck und Ende.... die gest6rte Idylle 1815-1848. Katalog der 
Ausst. im MUnchener Stadtmuseum, MUnchen 1987, bes. S. 90-127 und S. 312-335 

23 Hans Ottomeyer. Von Stilen und Standen in der Biedeneieneit, in: Biedermeiers GlUck und Ende 
a.a.0. S. 100. Hervorhebung durch uns. 



Die Ausstattung der bürgerlichen (?) Wohnungen um 1830 sei denkbar einfach 
gewesen, polierte Mübel hätten als enormer Luxus gegolten, ein Sofa mit Rücken- 

t 

! 
lehne cmgte den Neid aller Hausfmucn (als Zeuge dient Regnet mit seinem Jugenb- 1 
inneningen von 1879). die Unmswhung der Haushaltsinventm zwischen 1815 amd 
1848 hätte ebenfalls solche Ergebnisse gezeitigt, d.h. Biedennehmübe!l und das 1 
c b a m  Z Y W  hätten gefehlt 24 Grund flh dick Kargheit da Wohmngen in 3 
München sei, so Ottomeyer, die Aushäusigkeit der Münchener Bürger gewesen, deren I LebarPn ürc Mdlung im W, in der Wirtschaft und im geselligen Vscia 1 
gefunden habc Wohnungen und Zimmer waren in München nicht dazu hergerichtet, 

J j 

Gaste zu empfangen und zu bewirten, dies überließ man einem eigenen Bemfs- I I 

stand."25 

Bei allen Verdiensten, die sich Ottomeyer um die historische Erforschung des Bieder- 
meierstils, das Ausräumen von Mißverständnissen und das Aufdecken von ideologisch 
gefärbten Bildern erworben hat - nun muß die entschiedene Gegenkritik, die Otto- 
meyer ja schon seit langem anmahnt, einsetzen: 

Die Untersuchungen Ottomeyers beireffen schwerpunktmilßig bzw. ausschließ- 
lich den Raum MUnchen, für den sie eine gewisse GUltigkeit beanspruchen 
mögen. Aber selbst hier gibt es Zweifel. Die Quelle, die Ottomeyer zitiert, um 
die karge Möbliening zu beweisen, 26 berichtet immerhin von der veralteten 
Mode, ein Putzzimmer einzurichten, wo die besten Möbel aufgehiluft stehen, 
ohne da6 'Jemand Gebrauch davon machte'. Diese Gewohnheit ist auch in 
anderen Gegenden Deutschlands unter den Namen gute Stube (hess.gut Stubb) 
bekannt gewesen. Dieser Raum wurde nur aufgeschlossen, wenn Gäste kamen, 
also sonntags, an Festtagen oder wenn es etwas zu feiern galt. So gibt Otto- 
meyer auch zu, da0 dies der "Hauptuaum" gewesen sei, "in den das Biedermeier 
investierte und dazu eine Vielfalt von Möbeln entwickelte und aus-formte. 
Dafür sparte man an allen anderen Räumen." 27 Also gab es sie doch, die 
wertvollen Biedermeiermöbel in bürgerlichen Haushalten, selbst im ach so 
aushilusigen München! Wie wird das erst in anderen Gebieten Deutschlands ge- 
wesen sein, in denen Klima und finanzielle Ausstattung der Bürger nicht gerade 
zur Aushilusigkeit verlockten? Biedermeier steht allgemein für gesellige Kreise, 
Hausmusik, Lesungen von neuester Dichtung - wo anders als zu Hause? 

24 ebd. S. 101. Dazu die Untersuchung im gleichen Katalog von Innengard Wimmer, Biedermeien 
N d &  - Untersuchungen m Mündiener Nd&mventum in der ersten Häifte des 19. JaMi.. - 
S. 129-136. 

25 Hana Ottomeyer, Zopf- und Biedefmeiennobel. MLincheo 1991. S. 34 
26 August Lew&. Panonma von München. Stuttgait 1835. S. 43f. 
27 Hans Ottomeyer, Zopf- und Biedenneiermöbel a.a.0. S. 36 



2. Das Nachlaßinventar, das zugegebenermaßen in der deutschen histor. Forschung 
in der Vergangenheit nicht intensiv genug untersucht wurde, stellt keines- :% g 
Wegs immer eine histor. Quelle von rücksichtsloser Offenheit in der Musiichen 
und wirtschaftüchen Existenz eines Haushaltes dar.29 Die besten Stücke können 
schon vor dem Tode des Erbiassers bzw. vor der Nachlaßerllffnmg verteilt 
worden sein. Es geht ja um den streitigen Nachlaß. AuBerdem ist selM dann, 
wenn die Verkaufs- oder Versteigeningsergebnisse für einzelne Möbelstücke 
minimai wmn, daraus nicht automatisch auf den wahren Wert bzw. die 
Beschaffenheit des Mobiliars zu schließen. Zudem ließen sich selbst in den bei 
irmengard Wimmer aufgeführten Nachlaßinventaren genügend Möbel aus 
bürgerlichen Haushailten entdecken (=.B. bei einer Ratswitwe). 30 

3. Wir müssen uns in den verschiedenen Regionen Deutschlands bzw. im deutsch- 
sprachigem Raum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf unterschiedliche 
Lebensgewohnheiten und sozio-ökonom. Verhältnisse und das heißt auch an 
einen recht unterschiedlichen Grad an Verbiirgerlichung gewohnen. Da werden 
die Miinchener Verhältnisse kaum beispielhaft fürs ganze Land gewesen sein, 
selbst wenn der Hof dort wie auch in machen anderen Resideazarten den Ton 
angab: "Nut allmtlhlich ist die neue Mode dann über den Adel. der auch für 
seine Schlüsser auf dem Lande einkaufte, in der Stadt in die Reichweite der 
fuianziell besser gestellten Bürger gelangt." 3 l  Der Verfasser behauptet, da6 
man zum Beweis die Praxis an anderen deutschen Hofen und Residenzsmiten 
heranziehen kann. 32 Selbst wenn dies richtig wäre, was passierte in den 
StMten, in denen es einen solchen höfischen EinfluB nicht gab bzw. die keine 
Residenzstädte von K6nig und Adel waren? BUrgerliche HandelssWte spielen 
hier wohl keine Rolle, von Mainz, DUsseldorf, Augsburg, Köln, Leipzig, 
Frankfurt/M. z.B. wird nicht Notiz genommen, von den alten Bfkgerstttdten im 
norddeutschen Raum ganz zu schweigen. Wo war Einfluß des Hofes, wenn der 
nächste Hof bzw. die nächste Residenz meilenweit entfernt war? Ein weitem 
Argument: Für Gießen Itlßt sich für das Jahr 1825 die a u ß e a t l i c h  hohe Zahl 
von 31 Tischlern nachweisen, das ist pro Kopf der Bevölkerung ein höherer 
Anteil als in der damaligen "Mobelstadt" Mainz. 33 Vom Anfertigen von 
Haustiiren, Fensterrahmen oder Oberlichtern allein werden sich die Tischler 

1 

28 hmgud W-r, Biirmeiera NachlrrS a.a.0. S. 134 
3 
..s ." 

29 CM. Die VerfasKiin zitim Ivo S t r i d i r .  Altbayenrdie NachlrSinventare. in: Altbeyerische 3 
haomts~itaciuift l.lW!I. 

30 I n n c q d  Wimmer a.a.0. 
31 Hans Ottwwyer, Zopf- und Biedermeiennübel a.a.0. S. 37 
32 saunt werden Wien. Bedm, Mthchen. Dresden. Stuuga~~, Cokirg, Kassel, Weimar 
33 Si& StaOl Nr. 2979 und 2990. "Zunftkich der Sdircinef und Zunftwem 1818/1833" 



wohl nicht e- haben! (Wie in den Bestimmungen der Großherzoglich 
Hessischen Regierung vom 29. Dezember 1827 nachzulesen ist, mußte alle 
angehenden Schreinenneister 2.B. einen Schreibtisch ein Schreibmöbel ist das 
wohi anfertigen können. Es wurden keine Vorschriften gemacht wie noch 
Jahrzehnte zuvor, in welcher Art und Weise und mit welchen Abmessungen dies 
zu geschehen habe). 

Welche Einwirkung wäre noch denkbar gewesen? Stilistische bzw. modische 
Einflüsse des 90 km entfernten Darmstildter Hofes? Oder gar Einflüsse von 
Solms-Lich oder Braunfels? Alle diese Höfe kann man bei unserer Betrachtung 
weglassen - die M6bel dieser Fürsten sind noch erhalien und eindeutig im 
Empirestil angefertigt. Für Solms-Lich sind sogar noch die Rechnungen der 
Mainzer Mübeischreiner Bembe und Kimbel von 1829 überliefert, und wir 
werden im Bildteil dieser Arbeit einige Beispiele präsentieren, die beweisen, 
daß die dort noch vorhandenen Mahagoni-Möbel im Nachempirestil gearbeitet 
waren und keine stilprflgende Kraft auf MObel im Ort oder der näheren 
Umgebung hatten. 

Für die Zeit nach 1830 lassen sich die Thesen von Ottomeyer mit einem 
inzwischen schon zur Rarittlt gewordenen Dokument aus dem Stadtarchiv 
Butzbach falsifizieren. Es ist uns gelungen (mit taikrilftiger Hilfe von Stadtar- 
chivar Wolf), ein überregionales Vorlagenbuch für Schreiner, "Meubles-Zeich- 
nungen" betitelt, aufzutreiben, das 1833 erschienen und im Besitz der bekannten 
Butzbacher Schreinerfamilie Bang gewesen war. 35 Diese Vorlagen wurden, 
wie aus den beigefUgten Zeichnungen des Schreiners Gernand Bang ersichtlich 
ist, individuell (wohl nach Kundenwünschen) abgewandelt. Das sind aber alles 
andere als Adelsmöbel, die dann entstanden sind. Im Vorlagenbuch treffen wir 
sowohl ausgesprochen schlichte Möbel an (das ist die Mehrzahl) wie auch 
aufwendiger gearbeitete Stühle, Tische, Sofas und Schreibschrilnke, 36 die aber 
durchaus im bürgerlichen nicht-ottomayerischen Haushalten ihren Platz hatten, 
wie die Beispiele aus der Literatur dies nahelegen. 

Die von uns außerordentlich geschätzte, auf umfangreichem Forschungsmaterhl 
beruhende Arbeit von Heidmn Zinnkann iiber die "Mainzer Möbelschreiner der 

34 Privatarchiv Sr. Durchl. des Fürsten Solms-Hohensolms-Lich Nr. 1285. 1287. 1273. 1276. in: Heidnm 
Zinakana. Mninzer Mübelrehreiner der ersten Hälfte d. 19.Jahrhunderts. Prankfurt aM. 1985. S. 230- 
233. Duin auch weitere Beispiele für Schlo8m6bel. 

35 G.J. Lipp (Hrsg.). MeuMes-Zeichnungen, M Bedin Jan. 1833 
36 Dain vor rlkm die Tafeln 11.111. IV 
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ersten Hälfte des 19. Jahrhundertsn wird von Ottomeyer mit dem Ergebnis 
zitiert, 37 da6 bis 1830 fast nur adlige Kunden außerhalb von Mainz vertreten 
seien und erst ab dieser Zeit mit einheimischen Bestellern gerechnet werden 
könne. Seit Mitte des Jahrhunderts seien schließlich die Wrgerlichen Aufirag- 
geber in der ffbenahl. 38 Was Ottomeyer pauschal für die Mainzer Möbeltisch- 
ler vereinnahmt, steht in der Arbeit Zinnkann aber unter dem Kapitel "Kunden 
der Fuma Knuihann". Zugleich ist dort von einfachen Möbeln fUr die 
Bedienstetenzimmer, KUche und Konditorei die Rede, die von den Wiesbadener 
Schreinern Stiehl und Faßinger angefertigt wurden. Von Wilhelm Kimbel weiß 
man, das er seit 1818 zweimal im Jahr seine Möbel auf der Frankfurter Messe 
ausgestellt hat und an Möbelhiindler und Fabrikanten aus dem Rheinland und 
Westfalen verkaufte. Alles Adekmöbel oder was? Neben dem Dannstädter Adel 
zählte auch Rothschild aus Frankfuri zu seinen Kunden, Nun gut, letzterer zählt 
dann einfach zu einer Seitenlinie des Adels, dem Geldadel. 

Später, 1821, heiratete Kimbel in die Familie Bembe ein und lieferte Zeichnun- 
gen, Ideen und Möbel fUr dieses Geschäft, machte sich vor allem mit seinen 
Journalen (MöbelenWen) und in der Unterrichtung und Ausbiidung der 
Lehrlinge und Gesellen einen Namen. 39 Die wachsende Zahl von Meistem, 
Gesellen und Lehrlingen rUhrte von den wachsenden Aufb.agen her, und die 
waren mit den BediMhissen der Adelsgeseilschaft allein nicht zu erkiämn. Ein 
Beweis für die Arbeit nur fUr Adlige vor 1830 ist nicht zu erbringen, ist eher 
unwahrscheinlich und selbst für die angesehenen, weit über Mainz hinanswir- 
kenden Möbeltischler nicht anzunehmen. Dies Mtte auch Ottomeyer erkennen 
können, häüc er bei Heidrun Zinnkann ein bißchen weitergelesen: "Auföauend 
auf einer soliden handwerklichen Tradition gelang es den Mainzer Schreinern 
auf der Ftdfwkx Messe, in Städten und Kurorten des Mittelrheingebietes 
einen Kundenkreis zu werben, der vorwiegend aus adligen Personen und wohl- 
habenden BUrgem bestand." Das war also schon vor 1830 und gilt für die 
Mainzer. FUr wen haben die vielen Betriebe in Klein- und Mittelstädten mit und 
ohne Residenz wohl gearbeitet? Wem gaben etwa die 8100 Einwohner Gießens 
(mit Militär und Univetsitilt), die 2370 von Griuiberg, die 2830 von Friedberg, 
die 2080 von Butzbach, die 2130 von Lich, die 2830 von Lauterbach, die 2260 
von BUdingen und die 155.083 von Mainz die Auftrage? 41 Darauf kann es nur 

37 Hans Ottowyer, Zopf- und Biedemieiemiobel a.a.0. S. 37 
38 Hcidnm Zhmkann, Mainzer Mobelsclueiner ... aaO. LS. 148 
39 eW. S. 153 
40 6bd.S.186 
41 J.Q. LPr. Cliwbich. Lehibudi der Cieogiaphie nach den naiesten Friedensbestimmungen. 9. Aufl. 

Iimaun 1823. S. 350-352 



heute ziemlich Ubereinsthmcnd in äie 
(1842h-45 bzw. nach tim bvdution ab 1850). 43 Die o&n 
schaftiiche Schicbt @essec Khae) ist wwdil noch ni 
bestimiikeede gewesen. Das heißt aber nicht, d;sß 
allein bwhrnte und dominierte, and ein 
W d e n ~ , d e r a ~ h ~ s e h S c h l ~ a u f d e m L a n d e e S ~ , L &  
Sradt in die Reichweite der f~nanziell besser -stellten B w e r  gelangt' sei, 
ist damit nicht erbracht. 

4. Oüomeyer verweist immer wieder zur StUtzung seiner l l m e n  auf die BiMzeug- 
nisse der Bit, also vor allem Aquarelle, &emiiW, Lithographien, Radkrm- 
g a ,  Zeichnungen a l k  Art. Nun zeigt ;ibcrtm&m&bmise dcr wn Otto- 
meyer kmwgeg&ene Kat&g zur MMcheatx AussteUong von 1987 wie auch 
einscMirgis VerOfbatlich\111gen zum Bkdmmia (wir m m m  ~ 1 n  üie roa 
Böhmer), dal) auf den aatpstellten Interieurs, entgegen Gttoimyer, eine: himei- 
&end gmk Am&i von MlMeln in bUrgerkh Hai&?&!@ existiert. 
mu6, imd zwar nicht nur solcher die aus der Zeit vorker iibemommm wonlen 
warm. 45 Vor diem die vielen Beispiele von fobann &&W Volk, dimn die 
von Kersting. Oarhier, Blechen, Morik V. Schwind, Joh. Hummel, Dqpdmayr 
Baumgmtnerr Seebcqer, Schoppe öelegea dies zur Genlige. Ja 
wichtigstes B e w e i ~ p l a r ,  eine lavierte flederzcichnmg des 
Mnilers Cari Jutitis Mde (1803-1875). dier sich 1825 nar 
M i b c h  au~hielt 46 muß Ottomeyer zugeben, daß deP neue Stil za dksem Zeit- 

42 Hans Ottomcycr, Zopf- und B i i m K n n O b e l  rrO.  S. 37 und den, B i  QWcl: und 
a.aO. S. 103 

43 Hans-Ulrich Wehler. Deihche Ocrellschaftsgc8chichte Bd. 2 1815-1848149. ins& S. 587ff. Wchkr 
N q r Q e r d c y . S o m M w e r d e n m ~ g e a * d i e ~ d a M d r f i d r r ~ i a d  
für die Amiut niedem Beanta mid kleiner Leute. dem ~~ von 150 bis 200 aaldea teEas 
Ansdufhgen in neiwm GucbmPdr eddttc. Webkt zB. gdrt den 

44 Hans O&nneyer, Zopf- und ~ e A g s k l  aa,O. S. 37' 
45 Ouiter Böinntr. Die Weh d. Wdamoip a.a.0.S. 
46 H a  Oknnqw, Bkdumciem CB@& d Ende a.a.0. S. 103. Ob es sich b i s  nicht um aiaa 

Zeicbnmig MMcs von einem Interieur mit seinem Wikolkgen !3pdcter hawt 
Wakwwzckhis ~i Milde in T h i - B e & e r ,  E. Sp6kh1 in seiner'-r 
Nmamg der Wdmmig durch Müde bzw. Spcdäer gibt es k h e n  dberra 
Mietwonwig, anr der V-ehaide Aufawhdt Mildes in Mluicben n&iegt, dann &I aidit dit 
aide und neuerte A\~)stammg! 



punkt bereits im "bürgerlichenn Milieu vereinzelt anzutreffen ist." 47 

Wie könnte es auch anders sein - der Bedarf kann ja nicht nur selbst in wirt- 
schaftlich schlechten Zeiten von 1820-30 und vor 1848) vom Adel gekommen 
sein. Wer hätte in solch großer Menge all die Stühle, Tische, Kommoden, 
Schreibbiiros, Schränke, Bettstellen, Wiegen, Uhrgehiluse, Servanten, Eck- 
schränke, Spiegel, FuWnke etc. gebraucht, wenn nicht eine größer werdende 
bürgexkhe, in sich mehrfach differenzierte Mittelschicht? 48 Diesem Gedanken 
soll mit dem Rückgriff auf heimische Quellen aus Gießen, Butzbach und Wetz- 
lar noch etwas nachgegangen werden. 

Der bekannte Gießener Schriftsteller Louis Frech (1858-1936) ermittelte einmal, 
gestützt auf das Adreßbuch von 1840, wer alles in Gießen einem Gewerbe bzw. 
einem Beruf in Universitfit und Behörden nachging. 49 Daran kann man erken- 
nen, wer nach Schreinembeit nachfragte, somit Auftraggeber f& die 46 Schrei- 
nermeister der Stadt damals war. 
"im Jahr 1840 blühten in Gießen die Zünfte. Sie waren wie folgt eingeteilt: 
Bäckerzunft: 40 Meister, Metzgenunft: 38 Meister, Gerber- und Kürschner- 
zunft: 12 bzw. 6 Meister, Hutmacher- und Strumpfweberzunft: 2 bzw. 3 Meister, 
Küfer-, Glaser- und Drechslerzunft: 17.7 bzw. 3 Meister, Maurer-. Steindeck- 
und Weißbinderzu& 7 bzw. 4 bzw. 9 Meister, Schneidenunft: 85, Schreiner- 
zunft: 46 Meister, Schlosser-, Büchsenmacher-, Wagner-, Schmiede- und 
M e s a c d t  13, 15, 5,5 Meister, Schumachenunft: 118 Meister, Spengler-, 
KammaEtier-, GUrtler- und Rotgießenunft: 9.2 , 1.2 Meister. Zimmerzunft: 7 
Meister. 

Als uozünftige Gewerbe verzeichnet das Adreßbuch: Apotheker 3, Barbiere 7, 
BladWxx 2, Buchbinder 11, Buchdruckereien 4, Zigarrenfabriken 2, Ellenwa- 
renhandlungen 19, Gasthäuser 8, Goldschmiede 1, Großhändler 4, Kaffeehäuser 
2, Knopfmacher 2, Lederhandlungen 3, Leineweber 7, Likörfabriken 2, 
Mataiaiisten 2, Mechaniker 2, Müller 3, PerUckenmacher 3, Posamentierer 2, 
Seifensieder 3, Seiler 6, Schornsteinfeger 3, Spezereihändler 27, Stein- 
druckereien 3, Tabakfabriken 3, Tapezierer 3, Uhrmacher 4." 50 Zu diesen vie- 

47 HaIU Ommeyer. B i i i n  Glfldr und Ende a.a.0. S. 102 
48 Iatmraad die Ged-lyre Chtomeyen f(ir das München der Jahres 1829 in: Zopf- und 

Biedemeimuö&l a.a.0.S. 34. Iknicti gab es 148% Huwtinde. davon 5323 zu Adel. Beamtentum. 
Mililär und Gciatlicbteit, 7663 restliche (sie!) Paniken: g e w a b c t r c ~ ~  BUger und iBre 
Schutöv~wmuilen. Laztm aafmachhreln ia achr achwer. Chtomcya P h t  Ingo Tomow. Daa 
Mhdmcr Vereinswerm ... Dias. München 1977. 

49 HaIU Gokl (Hng.). Geachiditen aus Gie&n von und mit Louis Frech, Giekn 1986. 
50 ew. S. 54f. 
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len Haadwaksfiunilien und Kaufleuten kommen noch Psunilien in Landwirt- 
schaft d Viehzucht hinzu, von Profasmen, U n i v d W t e n ,  Saidentes, 
Kreis- und ibihi-g, Famvesen, dem MüMr, den Gwicbn, der Post 
usw. ganz abgesehen. Und ali  di&st potentiellen Auftqgeber soiiten nick 
darüber mitbestimmt haben, wie das von ihnen gewUnsc&e R&bel mssehen 
sollte? So jedenfalls waren die Voriagenbclcha und spmr die 
gedacht - daß sich ein Schreiner ganz seiner pmktischen Iatigkeit wibnren 
konnte, wenn ihm Vorlagen zur Verfügung standen, die dea Kilade ansmcben 
und nach seinen Wünschen ändem lassen konnte: "Die Hexaus- ti$gadm 
Bau- und Meubleszcichnungen wird dem angehedem Ge&Wmam, dessen 
Fach sich auf E n M e  von Zeichnungen ausdehnt, nicht tmii& sqn, i8 d e m  
ein solcher, ohne sich die Zeit von s e h n  praktischen Arbeiten, welche ihm 
mehr einüagen, abbrechen zu müssen, durch die gelieferten Schame weit 
schneller zu einer glücklichen Idee gelangt, und ein allen Fordenngen 
entsprechendes Schema sich nur aussuchen darf." Zwei Daaeltungen aais 
dem Butzbacher Stadtarchiv, eine zum Mozaitfest am 28. Dezember 1828 und 
ein Scherenscknitt von 1825, der die bekannte Butzbcrcher Familie Mell zeigt, 
erweisen ganz klar, daß sowohl das einfache B i e d m n t i e r - G e W B  wie 
auch schon das anspruchsvoIlere, kunstvoll ausgeführte haobef in ~ ~ h e a  
Familien seinen Piatz hatte. Das wird bestärkt durch eine Zeichnung des 
Dannstädter Mundartdichters Enist Elias Niebergall, bekannt &roh den 
"Datterich" und den "tollen Hund"; das zuletzt genannte Werk begann 
Niedergall in seiner GieBener Studentenzeit und las es 1837 seinen Frerimte~ 
vor. Die Zeichnung ist von 1835 52 und gibt die G i e W  Studen- 
Niebergalls wieder, ein Dachzimmer mit allen notwendigen einfachen und 
praktischen Biedermeiermöbeln. die wahrscheinlieb noch W der UasLehc. 
Zeit des Biedermeier stammen, denn einem Studenten wird man ni& gerade 
die neuesten und besten Möbel ins Zimmer gestdlt haben. Da <Dachten die 
Vermieter damals wie heute gleich. Wir erkennen in Niebergab S t a B e m  
Schrank. Bett, Tisch mit SchubIade, mhteckigen Spiegei, Kommode (?) und 
Stuhl in typischer F m  der 20er Jahre nur (ieicht gefarmte Rf-hlehne mit 
mind. zwei Stäben oder SchiübW auf leicht geformten Mittelsteg. konisch 
zulaufende Vierkantfülk wie auch bei Bett und Tisch). s.S. 299 

51 G. J. Lipp (Hrsg-), b9auMes-Z«hmg~1. Bedin 1833. Vor& 
52 Zeichmg N i a ü i  vom 9. September 1835 für s e h n  Freund Hennaon Becker, abgcdr. M- Ernst 

El is  Nicbqaü, Da Dpttench im Dumst Biedameier, h g g .  von C h q  H d  W a d ~  1975. 8 
S. 144. Stühie md T - h  in der Seichwng Nikrgails für misen Fraind Emot Vogkr (1815-1873) C* 

haben Ilml. Formen, siehe .W. S. 142. $ 
d 



Da6 die Zahl der Wohngegenstände in einem bürgerlichen Haushalt recht 
umfangreich sein konnte, belegen zwei Anzeigen aus dem "Wetzlaser Intelli- 
genzblatt" von 1842. 53 Sie betreffen die Verabschiedung des Gymnasialdirek- 
tors Axt, zu der in die Aula des Kgl. Gymnasiums in Wetzlar eingeladen wird. 

Der Feierlichkeit folgte die öffentliche Versteigerung von Möbeln, womit der 
Direktor einigen Umzugsbailast los wurde: 
"Den 18ten und alten dieses Mis. des Nachmittags um 2 Uhr, sollen in der 
Wohnung des Gymnasial-Direktors Herm Axt,. (Lit.C.No 17 a), verschiedene 
Mobilien als. 1 Fortepiano, Kommoden, Schränke, 1 Sopha. Tische, Stühle, 
Bettstellen, Uhren, Lampen, Stehpunlt nebst Drehstuhl und sonstiges Haus- und 
Küchen-Geräthe, meistbietend (Iffentlich versteigert werden." Man sieht: es kam 
schon einiges in einem bürgerlichen Haushalt zusammen. Daß solche Verstei- 
gerungen mit umfangreichem Angebot wie in Wetzlar nicht nur Einzelfälle wa- 
ren, zeigen die Zeitungsanzeigen im "Pfalzboten" von 1836-1849, ausschnitt- 
weise bei ~aaf f  wiedergegeben und hier abgebildet. s.S. 301 

Fassen arir die Ergebnisse zusammen: Für den hessischen Raum und mit gro6er Wahr- 
scheinlichkeit auch für ein noch grö6eres Gebiet in der Mitte Deutschlands konnten 
wir die Aussage Ottorneyers, &B der neue Stil für Gebrauchsmöbel 1800 bis 1810 
vom Hofe entwickelt wurde, um &nn in den 20er und 30er Jahren im Bürgertum 
V h i t u n g  zu finden, nicht beweisen. Im Gegenteil: Es ist eher unwahrscheinlich, 
da6 die Avastgatde des neuen Stils von einer großen nichtbürgerlichen Klientel 
stammt. Es s C h e i n t eher so, da6 Adel und Bürgertum verschiedene F o m n  bzw. 
Aqntlgmgen des biedermeierlichen Stils benutzten, wobei noch nicht einmal klar ist, 
ob es sich wirklich um den gleichen Stil zu allen Zeiten von 1810-1848 handelt. 55 
Die groSe Zahl von Schreinern in den Stildten ohne und fern jeder Residenz konnten 
ihre Auhggeber  nur bei ihrer Wrgerlichen Klientel vermuten, und die wuchs mit der 
Bev(I~ngsexp1osion in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts M t i g  an. die 
bisherigen Bildbei iele  und die im Anhang aufgeführten mit eindeutiger bürgerlicher 
Provenienz zeigen, &B im gehobenen wie im Kleinbürgertum anspmchsvolles wie 
auch einfaches Gebrauchsmöbel in nicht geringer Zahl zusammenkam. Dutzende von 
Gesprachen mit erfahrenen Händlern, die über Herkunftsort, Familie und manchmal 
sogar über die Enistehungszeit Bescheid wußten, bestätigten unsere Feststellungen. 

53 Oilo Gältner. Spiegel einer Stad im Zeitalter des Biedermeier. Ui: Hess. Heimat Nr. 2 vom 18.1.1986. 
S. 5 

54 RMCr M, DU S-tscbe Biedermeier; Westheim 1991. S. 92 f. 
55 Siehe die im Enrprr oder NadKmpin gearbeiteten Schlohobel in Bmunfels. Lich. Laubach. 

Dannsiadf fOr eine spätere Zcit zT. Wisbaden, Weübug und Biebrich in hiator. Stil. Aschaffenburg 
und Schwetzingen misttitten. Dazu wieder Heidnui Zinnkann. Maiizer Mobelschminer der enten 
Hälfte ... a.a.0. Dk Bildbeispiele auf den Seiten 265-379 sprrchen eine deutliche Sprache. 
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Einige wenige Beispiele dieses einfachen Biedermeier-Gebrauchsmobels finden sich 
übrigens auch in der MUbelsammlung des Münchener Stadtmuseums, so z.B. ein in 
Fichte und Kiefer gearbeiteter Tisch aus einer Schenkung von Joseph Wurm. 56 
überhaupt hat das MUnchner Stadtmuseum fast ausschließlich Schenkungen aus Hof- 
und Adelskreisen. Sollte darin des Mtsels iösung von der Entstehung des Stils im 
Adel (Ottomeyer) zu suchen sein? 

Gegen Ende seiner Abhandlung, wie bürgerlich das Biedermeier eigentlich gewesen 
sei, scheint mir Ottomeyer denn etwas einzulenken: "Die Einschränkung eines Stils 
und einer bestimmten Kulturleistung auf eine einzige gesellschaftliche Klasse ist seit 
jeher ein Unding. Der Biedermeier-Stil ist so aristokratisch oder so bürgerlich wie 
jeder andere Stil auch." 57 Damit können wir Ubereinstimmen. Nicht jedoch mit 
folgendem: "Konzeption und Auftrag kommen aus den führenden Gesellschaftsschich- 
ten Adel, Hochfinanz und Patriziat, seine materielle Umsetzung und technische 
Realisierung findet er aber im Bereich zwischen Bürgertum und Kleinbürgertum." 
Eine solche Verallgemeinerung ist mit den spilrlichen Ergebnissen von München nicht 
zulässig. 

4. Vorstufen und Entwicklung des Biedermeierstils - Merkmale 

Da unsere bisherigen Untersuchungen keine Klarheit gebracht haben, wie "bürgerlich" 
das Biedermeier war, wollen wir nun auf anderem Wege dieser Frage beizukommen 
suchen: über die historische Entstehung. 

Den MUbelstil der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts prägen zwei Epochen: Klassizis- 
mus und ein früher Historismus (=Stilpluralismus vorwiegend aus Neo-Gotik. zweitem 
Barock, Neo-Renaissance). " Die zeitliche Abgrenzung der beiden Epochen muß - 
insbesondere im Bezug auf das Kunstgewerbe - stärker differenziert werden. Klassizis- 
mus und Historismus unterscheiden sich darin wesentlich von allen früheren und 
spZIteren Stilepochen, & sie nochmals eigensthdige Stilformen beinhalten, die nicht 
nur als eine 'Renovatio' zu begreifen sind. Zwar gab es in jeder Epoche ein Wiederauf- 
greifen vergangener Stile, doch führte dies nie wieder zu so prägnanten Entwick- 
lungen wie im Klassizismus mit dem Louis XVI, dem Empire und dem Biedermeier 
und wie im Historismus mit seinen verschiedenen Stilstufen. Dieses Phanomen, &ß 
man vom "Stil im Stile" sprechen könnte, ist bis heute nur ungenügend erforscht. Die 
Problematik macht sich auch bei der zeitlichen Abgrenzung bemerkbar. Der Wir- 
kungskreis des Klassizismus, der seine Formen in der Antike sucht, umspannt im 
Kunstgewerbe den Zeitraum vom Louis XVI bis zum Biedermeier. Daran schließt sich 

56 Hans Ottomeyer, Zopf- und Biedermeiennübel a.a.0. S. 193. evtl. S. 21 1 und 213 
57 eM. S. 38 



greif& Et reicht bis zum Jnpdaii ." 58 

monumentate Erripbstii m d  der BMmn&r- 
rcii hzkiuw tro<e b spePfishen Merkmale ibr W&en aus derselsen kmgge- 
s&khtlichen Wune1 - der Antike. 

in Frankreich war das Rokoko schon wOUvend seiner Blütezeit heftigen 
awrgwetzt gewesen, die von einer starken Bewegung zum Einfmhen, 
b i c h t k h e n  herrührten und die unter dem Schlagwort " R e m  4 h nature" ia die 
Geschichte eingegangea sind. Franz. Architekten, angeworben von deutsch Res- 
Zen, setzten erste Akzente mit dem Louis XVI-Stil. Winckeimann "Ubte & - 
Schriften einen nicht zu Ubersehenden Ei&& auf die heimische AusbZldung mciritek- 

antikisierenden Cknanienteh aus. Dech m 
Forme- mchloß. am so Za*ftciu - mit 

stellt sich der Mbelbu in Deufschhö dieser: 
deutschen Tischler. die noch lange an idie ARfix&mmgen 

bis wm ausgehenden 18. hhrhmbm Jnx 
, dii &ie neue Rictirhuig nach 173ö 

&zeigen, w e h  mhitekton. s~renge Gliederung mit S u b  und bteiten Friesen wf 
tmä sind mit Sdmuckelementen der Antike wie Maskmns (Masken), Vasen, Pestab 
(Meine, perienähliche, nebeneindergesetzte Kugeln, die oft den Eierstab-F& 

. Sphingen aus Blumen, B l W a  
FrUcbten) und MPlaaderWlndeni versehen. Man erkennt sofort: das sind auch die 
Schmmotive des Biedermeier. 

hofircko K u h .  Eurap. Mobekuast im 18. J&&- 
R o e n i ~ K r a u t f s n d ~ i c h . ~ a u d . r A n c i c ~ ~ r i i  
iadObcifkib,DamtundStiMkiiduikccl.dZeIdCG~ 

Zoll feugelegt fQr HbBe* 
ihh DMe der Rllbs. dsr Gesimse@. der SchuMiiden, Sodnl, SluEea, KloppeR usw. Eine soleBs 
Mi?&--- ffir h z  Hiatmler bei Heidnn Zinaiunn. M i m m  Mbelacltrciar dw 
asim HUfte ...&&Cl. S. 228 



Die deutsche Spielart des Louis XVI wurde wegen des Flechlbandfrieses bzw. wegen 
der vertikal hängenden Blattgirlanden häufig Zopfstil genannt. 64 Die Reformer 
Anfang des 19. Jahrhunderts bezeichneten die gerade dckliegende Zeit des Duodez- 
fürstcnaims mit seinen Vorschriften fiir alles und jedes als Zopfzeit. "Wie groß die 
Verspätung gegenUber der franz&ischen und englischen Entwicklung war. wie sehr 
die deutschen Fürsten gegenüber den opulent lebenden englischen Aristokraten und 
Stewpkhtem wirtschaftlich dckgefallen waren, Wt sich daran ermessen, da0 
eine ganze Stilphase des Klassizismus in Deutschland fast ausnahmslos Ubergangen 
wurde .... 65 

Auf den goOt grecque des Frühklassizismus in Ewpa  folgte der goOt etnisque oder 
genre arabesque, eine Groteskendekoration mit grotesken Fabelwesen wie Chimilren, 
Greifen, Harpien, Mischgestalten aus Menschen, Tieren und Pflanzen. Das groteske 
Omament hielt sich nach 1800 noch in Wien. Seine Fortsetzung fand der goQt 
Ctrusque nach der Fm. Revolution im Style directoire, der zum Empirestil um 1800 
aberleitet. Vorher muß aber noch der englische Ein.$ erwähnt werden, wo die Ideen 
nach mehr Materialgerechtigkeit und Funktionalität ein Möbel in neuer Sachlichkeit 
und Wohnlichkeit hervorbrachten. George Hepplewhite (+ 1786) und Thomas 
Sheraton (+ 1806) prägten weniger durch Export von Möbeln als durch ihre 
Vorlagenbucher ("The Cabinet- Maker's and Upholsterer's Guide") den Möbelstil. Vor 
allem das in Weimar erscheinende "Journal des Luxus und der Moden" hob hervor, 
da0 die Engiänder "Eleganz, Zweckmäßigkeit und Geschmack" gebracht hätten. 
Zopfstil, englischer Eifluß'und das folgende Empire wurden also zu den drei Säulen 
des Biedermeier. 

"Eine gewisse Unterbrechung oder zumindest Verlangsamung bei der Ausbildung 
dieser auf einen Nutzstil gerichteten Tendenzen ergab sich nach 1800 dennoch 
zunehmend durch die politisch bedingte Vorherrschaft des Empire, die mit der 
Ausbreitung der frz. Suprematie einherging. Mit dem imperialen Anspruch Napoleons 
korrespondierte ein von ihm initiierter. von den Architekten Chmles Percier und Pierre 
Fontaine in Formen umgesetzter, im Möbelbau von Francois Jaerb-Desmalter nach 
Entwürfen der beiden vertretener neuer auf Repräsentation abzeilender Stil. Er 
orientierte sich zwar - unter zusätzlicher Aufnahme ägyptisierender Elemente - wie die 
bereits in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts vorausgegangene Entwicklung 
an der griechisch-römioschen Antike, strebte jedoch dabei eine neue Monumentalität 
an. So spielten, abgesehen von den Dimensionen und einer im Raum 

64 Dazu Burkard von Rode, Adam Friedrich von Seinsheim - Auftraggeber zwischen Rokoko und 
Klassizismus. Neustadt 1980. S. 167- 191 

65 Hans Ottomeyer. Zopf- und Biedermeiemobel a.a.0. S. 12. 
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ausgesprochen die Symmetrie beachtenden Tendenz, Architekturelemente wie z.B. 
SZlnSen und Gesimse eine wichtige Rolle. Au6erdem wurden die M W l  selbst auf 
einen Sockel gesteiit, der ihnen zusätzliche Statik verlieh und nicht nur Schtanke, 
Kommoden. Tische und Betten, sondern sogar Konsolen und Pfkilertischchen zu 
Monumenten machte." 66 

Die Schiller Perciers wirkten an den Höfen Europas, so z.B. Grandjean de Montigny 
und Famin in Kassel, Kknze und Gärtner in MUnchen. Da die von Percier pmpagier- 
ten Farmen genau übernommen wurden, war eine weitere V m a g  des Stils aus- 
geschlossen. Es ist daher nicht immer leicht zu entscheiden, ob ein Möbel um 1810 
oder tun 1830 entstanden ist. Beispiele aus dem Licher Schlo6 werden das zeigen. Das 
Empire bevonug@ besonders das Mahagoniholz. Es haue eine besonders-dichte 
Obeaflache, war also wenig anfällig für Schädlinge und gut zum Polieren geeignet. In 
Bronze gearbeiteter Schmuck diente als Ornament, das waren nach Grandjean Löwen, 

I Adler, Greife, Schwilne, Sphingen und ChimWn, dann Karyatiden, Hennen. bärtige 
Männerköpfe, agypt.weib1. Torsi, Frauen mit Perlenketten und zum dritten Elemente 
aus der Architektur wie Balustraden, Konsolstützen, Saulen, Füllhönier und klass. 
Schwerter. 67 Beschlage waren bei einfacher Ausstattung nur an Schlüsselloch und 
Kapitell zu finden und damit untergeordnet. im Pninkmöbel des Spätempin aber 
reichlich zu finden. Die Beschläge waren so angebracht. daß die Konstniktion 
hemorgehoben wurde. 68 

Man erkennt also deutlich, dai3 der ganze Formenschatz der Groteskenmaierei J 
aufgenommen und verwendet wurde. 

Mit Napoleons Abtreten ist auch (natürlich mit fließendem Übergang) eine Verände- 
- rung vom Reprilsentationsmöbel zum Gebrauchsmöbel festzustellen. Die Gestaltungs- 

weise des Tischlers kommt zu ihrem Recht. Die Ursachen fUr die Verändemngen 

I lagen in der allgemeinen Notlage nach den Befreiungskriegen (Rückgriff auf die nicht 
so teuren heimischen Hölzer) und einer sich regenden wohlhabenden biirgerlichen 
Schicht, vor allem in Wien. 

Das Biedermeier will die Flächenwirkung erreichen und reduziert die massigen 
Proportionen: auf teure Stoffe, besondere Hölzer und Appliien wird verzichtet oder 
sie werden kunstvoll nachgeahmt mit billigerem Material. Die Marmorplatte 
(besonders auf Tischen und Sekretwn), reichhaltige und teure Vergoldung, 
Ornamente und Verzierungen werden vermieden. In allem arbeitet das Biedermeier 
einfacher und schlichter. Dagegen spielt man ausdrücklich mit den Formen 2.B. mit 

66 Jöm Bahns, Biedemeier-M(ibe1, Entstehung - Zentren - Typen. MUnchen 1979, S. 18f. 
67 Serge Grandjean, Empire Furniture, London 1%6, S. 66 
68 Heidrun Z innka~ ,  Mainzer Möbelshreiner a.a.0. S. 28 



den durchbmchenen Rückenlehnen der SWile, versieht sie mit allerlei Dekoration, 
wobei die Lyra eine wichtige Rolle spielt. Sic wurde sogar als Stütze oder Seitenteil 
von Tischen und Tischcken benutzt. An die Stelle von Beschlägen treten oft wappen- 
und rautenförmige Schlüs$eischilder in ebonisiertem Hoh oder Knochen. Nichts sollte 
von der lebhaften Strukiur des Holzes ablenken, das dem Biedermeier seine Aus- 
W u n g  gibt. Besonders stark gemaserte* in warmem Ton gehaltene Hölzer wie 
Kirschbaum und Nu&aum wurden als Fumierhoiz auf das Blindholz, meist ein Nadel- 
holz, aufgeleimt. Das im Empire verwendete kure Mahagoni kam im wesmtlichen 
nur in Wien und in Norddmmhland zum Zuge, dori macht sich der Einfluß Englands 
bemakbar. Im NoPden und z. T. noch in der Mitte Deutschlands wurden daneben noch 
Birke, Esche und Rüster benutzt, weniger Eiche, die nicht polierbar war. In Wdlichen 
Gebieten arbeitete man mit dem billigen Nadelholz. Ahorn stellte das typische Ein- 
legehoiz dar, wobei man sparsam vorging. Mitunter verwendete man dafür Pnaume; 
Bime wurde wegen des oft schwachen Furnierbildes zum Ebonisieren gebraucht. 

"Nicht verschwenderischer Überfluß einer Luxuskunst war damals das gesellschaft- 
liche Gebot, sondern das ehrliche Auskommen mit dem Gegebenen. Statt einer 
Ästhetik der Verschwendung fhkt  sich die Ästhetik des Haushaltens im ökoRom. 
Einsatz der Mittel, um das m b t e  Erscheinungsbild zu erreichen." 69 

Die verbesserte wirtschaftliche Entwicklung nach 1830 (Wehler spricht von konjunku- 
reller Belebung in der Industrie "vor allem von 1834 bis 1837" 70 bzw. von einer 
"scharf ausgeprägten Expansionspdode" beim Handwerk von 1830 bis 1848 71 ), die 
Verbesserung der Herstellungstechniken, Großbetriebe wie Danhauser in Wien aber 
auch das Dreigestb Knußmann, BemM und Kimbel in Mainz "macht in der histori- 
sierenden Spätphase des Biedermeier eine modisch bestimmte Aufspaltung der Stile 
und D i v e r s K i g  der Formen möglich, die dann, vermittelt durch Vorlagewerke, 
auf die verschiedenen Geschmadrswiinsche eingehen konnte. Der SpdUstil der 
Biedexmeierepoche wird charakterisiert durch die Aufnahme historischer Ornament- 
motive aus dem Repertoire der biuucken wwl mittelalterlichen Stile. Dabei andert sich 
die GrundstniLtur der Mobel vorerst nicht, sondern der gradlinige Aufbau wird mit 
übenreichen Intarsien, Schnitzformen, Aufsätzen, Bekrönungsmotiven, Ausformungen 
und Appliken besetzt, die das Erscheinungsbild vom Schreinerm6bel zum Bild- 
schnitzamobel hin wandeln." 72 

69 Hau ~ c r .  Zopf- md Biedemieiennökl -0. S. 27 
70 Hmr-Ulridi Webla, Dmtsck Ge~Ulauftrgcschichte Bd. 2 1815-1845149. Mlbchai 1987. S. W 
71 ebd.S.57 
72 i h r  Ottomqer, Zopf- und Bibdamciemöbcl, a.a.0. S. 27f. 



Diese Möbel, an denen die historisierenden Elemente schon sehr ins Auge fallen, 
wmn bis jetzt immer in die Zeit nach 1848 datiert worden. Heidrun ZinnLann hat mit 
Ehira wegweisenden VWffentlichung diese Vorstellung korrigiert und vor allem die 
VorlegenWcher zum Beweise herangezogen. Auch det Aufsatz von Annette Faber 73 
Ober einen Berliner PyramidensehcW legt eine Vordatierung mancher Möbel der 
zwanziger J- auf 10 - 15 Jahre Miher nahe, so da6 manche Forscher wohl zu Recht 
die eigentliche Zeit des Bi.edernicier in die Jahre 1815 (1810) - 1835 ansetzen. D i i m  
Erkenntnissmd fUhlen auch wir uns verpflichtet und berücksichtigen das histo- 
r i s i m  Biedermeier nur am Rande mit wenigen Beispielen. Den AbschiuS dieser . . .  btstonsmenden Bieüermeieneit stellen die ersten "maschinellen" -1 dar, oft 
unhennonische Möbel, bei denen Korpus und Ornament nicht zueinander passen. 

"Das traditionell gearbeitete Möbel war mit Hilfe von Schlitzen, Schwalbenschwän- 
zen* Muten und DUbeln zusammengefügt. Es wird nun verdrängt durch maschinell 
zubereitete Einzelteile, die vorwiegend vernagelt und verleimt werden. Die Beständig- 
keit des Möbels ist durch diese materialfremde Herstellungsweise erheblich herabge- 
setzt ... Formbestimmend sind in dieser Zeit die Fabriken. Nur sie hatten die Möglich- 
keit, bei dem schnellen Wechsel der Formen und Techniken, durch Spezialisimng 
konkurrenzfähig zu bleiben. Damit wurde auch der bisher am vielfältigsten ausgebil- 
dete Schreiner der Biedermeieneit Werfordert". 74 

5. Zentren - Regionen - Einflüsse 
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Es gehört zu den Verdiensten Ottomeyers, immer wieder auf die Bedeutung der Pro- 
, 
,! 

venienz eines Möbels als einer historischen Quelle hingewiesen zu haben. Die Kunst- 
i 

'1 
historiker versuchten die regionale Bestimmung bzw. Eigrenzung über die Formen zu 4 
michen, konnten sich dabei aber, wie Heidmn Zinkanns Erkenntnisse zum histori- 3 
sierenden Biedermeier schon zeigten, zeitlich wie örtlich enorm täuschen. Manche -4 begingen auch den Fehler, Museumsstücke der Region zuzuordnen, in der sie heute 1 
ausgestellt sind. Dabei bemerkten sie nicht, auf welch kuriosen Wanderfahrten 1 

! 
manche Objekte in die Museen gelangt waren. i 
Bin weiteres muB beachtet werden: Höfe und Residenzen gaben im 18. Jahrhunderi die 1 
entscheidenden Impulse für den (künstlerischen) Möbelbau: "Die höfische Kultur fand $ 
in diesem Aufwand ihr Gehiiuse: schon, kostbar und zerbrechlich. Das Vorbild der 1 

. Höfe war Ubermächtig. Sie bildeten, mit Adolf Feulner zu reden, die Norm in allen G 

73 h e u e  Fiber. Ein Bcriiner Sekntlr des frUha Biedermeier. in: Kunst und Antiquitäten IV. 1985. 
i 
i 

S. 62 - 66. 
74 Heidna Zinnka~. Mainzer M6belrchniner a.a.0. S. 38 4 9 



Fragen der Lebenshaltung: 'Von ihrem Oberfiuß zehren die Mitglieder des Hofes, nach 
ihrem Beispiel richten sich der Adel und in weiterem Abstand die Patrizier der freien 
Städte. Sie sind die Vermittler des internationalen Gedankens, der Mode, sie werden 
somit die Einfailstore f[fr den ausländischen Einfluß. Die Pflege der Kunsr gehort zu 
den immanenten Pflichten des absoluten Fürsten. Nicht aus rein idealen Gründen, 
nicht dein, um ein persthliches Bedürfnis nach Luxus und Prunk zu befriedigen, 
sondem weil die Kunst eines der Mittel ist, um die Bedeutung des Hofes zu do- 
kumentieren'. 76 So sind bestimmte Landschaften und Zentren fUr Möbelherstellung 
oft eindeutig zu orten. Das änderte sich schon im Laufe des Biedermeier, erst recht 
aber im historisierenden Biedermeier ab 18U) mit der Lockerung des Zunftzwangs (in 
Hessen übrigens erst in den 60er Jahren offiziell aufgehoben) bzw. der Einführung der 
Gewerbefreiheit und der protoindustnellen und dann industriellen Fertigung von 
"Konfektionsmöbeln mit ~assepartout~ualität".~~ Die Verbreitung der Vorlagenbücher 
sorgte fiir VersUhmg dieses Prozesses, weitere Antriebsmomente kamen durch einen 
freieren Handeisverkehr seit dem Wirbwerden der Zollunion ab 1834. Die 
Herkunft eines Möbels und seine lokal geprägten Eigenschaften sind deshalb nur noch 
mit Schwierigkeiten zu ermitteln: "Die Zuweisung an bestimmte Meister, 
Landschaften und Zentren darf wie bei Kunstgegenständen allgemein auch bei 
Einrkhtungsgegewtänden des Vormärz nur mit iiußerster Vorsicht und Behutsamkeit 
vorgenommen werden, obwohl es durchaus zur Ausprägung von lokalen Stileigen- 
heiten gekommen ist." 78 Diese lokalen, besser gesagt regionalen Eigenheiten und die 
Zuordnung zu GroBräumen der Beeinflussung gilt es nun fUr unser Untersuchungs- 
gebiet mit gesicherten Provenienzen nachzuweisen. Dazu müssen erst einmal die 
Zentren erfaßt werden. Die Literatur, aber auch der Antiquitätenhandel unterscheiden 
als Zentren vor aiiem im deutschsprachigen Raum 79 die Gegend von Wien, Süd- 
deutschland 80 (meist zusammen mit dem Rheinland), Berlin, Norddeutschland und, 
für uns von Bedeutung einen mitteldeutschen Raum den man, grob gesagt, von Erfurt 
bis an die kurhess. Grenze bei Marburg annehmen kann. Für diese Region kann 
Einfluß der GmiMume Nord und Süd angenommen werden. 

75 So zB. in: Zopf- und BKdenneierm(Ibe1 aaO. S. 7, m der Sammlungsgeach.d. MUnchener 
St.dtmuauunr cbd. S. 8-12 und M andem Stellen. 

76 -1 Sühner, H.ndwerlr und höfische Kultur, Eump. Mobeikunrt im 18. Jahrhundert. Manchen 
1982, S. 212. Süinnw zitiat Adoif Feuhier. Kunatgerchichte des M6bels seit dem Alteiaim, Bedm 
1927, S. 358 

77 Hans Ottomeyer. Zopf- und Biedemieiemiobel a.a.0. S. 27 
78 RpdoIf PrcslerlRobin Stmb, Biedemieinn(lbe1 aaO. S. 24 
79 Als RmidbeUpele wii ta  pi envihncn die ~greazmdea Under Belgien, die Mrdl. Schweiz. 

Obcrit.üai und Ungun, Wncmulr. England (Regarcy-Peiiode) und Frankreich bleiben au&r 
Bdmht. das Biedameier konzentriert sich m der Haupt& auf den daiiachsprachigen Raum - 
übrigens eine kritisiebrc l h e ~ !  

80 Ihzn bemden die heftig diskutierte VeHffentlichung von Rainer Haaf, Daa SUddeutsche 
kdamciir. Wertheim 1991. die nach 1n.E dU gi0& Verdienst hat einen epochalem, regionalen und 
kuiturcllen Vergicich gewagt zu haben, waui auch manchmal mit umatrittencn Beispielen. 



Wien 

Dort hatte das zur Monumentalität neigende Empire nicht die dominierende Stellung 
am Wiener Hof emicht wie 2.B. an anderen deutschen FürstenhUfen. DafUr venuit- 
wortiich gemacht wird oft eine "bereits im 18. Jahrhundert im hofischen Bereich auf- 
kommende Neigung zu einer behaglichen Einrichtung und später eine gewisse Diskm 
zum offiziellen Stil des franz4Wchen Kaiser-Uswpatom". 81 Die Wiener Mobcltisch- 
ler galten als geübte Zeichner und bedurften also nicht der Entwürfe aus anderen Re- 
gionen. Da das Reich noch immer auf Wien hin ausgerichtet war, hatten die von 
Zunftzwängen unbelasteten Wiener Möbeltischler nicht nur kapitakaftige Kunden 
aus der Hauptstadt, sondern konnten auch das Hinterland beliefern. In Wien war es 
vor ailem die 1804 gegrundete MUbelfabrik von Josef Danhauser, die Möbel nach 
eigenen Entwürfen anfertigte. Daneben ist für das Mahagonirnöbel des Spätempire 
Johann Nep~nuk Geyer wichtig. Für bildungswiliige Handwerker spielten private 
Zeichenschulen eine wichtige Rolle, z.B. die von Kar1 Schmidt. Sie wirkten wieder 
auf Handwerker ein. die diesen Wiener Einfluß in ihrer Heimat verbreiteten, so 2.B. 
Wilhelm Kimbel, der 1809 in Wien war und dort direkte Kontakte zu Wiener Schrei- 
n m  hatte. 82 Einflüsse aus Wien sind auch bei frühen Möbeln von Friedr. Knußmann 
festzustellen 83 ,und nach 1825 kamen wieder Impulse "von den ausgeFallenen und 
phantasievollen Formen der Wiener Schreiner, so dai3 man viele Stücke. die hier 
(Mainz) entstanden, bisher Wiener Provenienz zuschrieb." Die Lyraverwendung 
und die Kastensofas des weichen Wiener Empires sollen besonders hervorgehoben 
werden. Von Mainz gelangten auf diesem Weg Wiener Formen auch in den hess. 
Raum. In Wien wurde ein Stil des Biedermeier entwickelt, den Bahns zutreffend "ge- 
schmeidig und gefällig" 85 nennt. Der Unterschied zu Norddeutschland mit der 
Neigung der Handwerker zur massiven Schwere wird klar: "Gerade an den beliebten 
Schreibmöbeln, den Sekrettlren Iäßt sich das ablesen, die dort im Gegensatz zu Wien 
sehr viel wuchtiger pmportioniert erscheinen, in ihrer massiven Schwere beinahe an 
antike Grabmonumente erinnern. So verwundert es nicht, daß in Wien neben 
zierlichen Kleinmöbeln, etwa den Nähtischchen und deren besonders verspielter 
Variante in Globusform, sich ein bei aller Massigkeit seiner stützenden STulen doch 
noch leicht wirkender ovaler Damenschreibtischtypus herausbildete, der sich rasch 
großer Beliebtheit erfreute." Dieses wie auch andere Möbel des Biedermeier waren 

81 JOm Bahns. BiedemeiemObel a a 0 .  S. 19. Eine solche M s  glaubt Oaomeyer auch fW den bayr. 
Hof und seine Einrichtung nachweisen zu k h m ,  siehe Hans Ottomeyer, Zopf- unä 
BirmciemObel aaO. S. 46 E Im Inventar von 1808 stelle sich eine vOllig M&E Art dar. einen 
Raum ni m(lbliem und pi dekorieren. Der neue Stil des 19. Jahrhunderts habe begonnen. 

82 Heidnm Zinnluiin. Mainzer M6belschniner aa.0. S. 152 

I 
83 ebd.S. 150 
84 ebd. S. 189 
85 JOm B h ,  Biedemeiemöbela.aO. S. 21 
86 ebd.S. 21 



- im Raum verschiebbar, was eine bedeutende Veränderung gegenüber der Empirezeit 
bedeutete. 

Eine große Zahl noch erhaltener Stücke wie Arbeits-, Näh- und Blumentischchen, 
m e r e n ,  Servanten, Spieltische usw. zeugen von der Phantasie der Wiener 
Mdhcltigchkr. Neben dem Holz des Empire Mahagoni wurden bereits früh die 
einheimischen Hölzer Kirschbaum und Nußbaum verwendet. Ornamentale Einlagen 

L sieht man nur selten, Schmuckelemente wurden oft auf das Holz aufgemalt. 
Entscheidend blieb die Hoizstmkur, deren Effekte manchmal noch verstärkt wurden, 
vor dlem bei den Kastenmöbeln. Als Schmuckelemente werden vor allem Lyra und 

1 Vdute bei Chiffonieren, Kommoden, Nachttischchen, Armlehnen (bei Sofas), Füßen 
(bei Tischen) benutzt. Gekonnt werden geometr. Formen eingesetzt: Kreis, Rechteck, 

- Trapez, Oval usw. Die Freude an den gebogenen Formen kommt vor allem bei den 
Sctueibtischen und den Lehnen äer Stühle und Sessel zum Durchbruch. Diese Neigung 
zu gerundeten Formen führt dann nach 1830 zum zweiten Rokoko hin. 87 

Berlin 

~iede&eiaieit war die Hauptstadt des zweiten gro6en Staates auf deutschem 
Boden von enonner Bautiltigkeit geprägt. Unter den Architekten und Baumeistem 

, ragte Kar1 Priedrich Schinkel (1781 - 1841) hervor. Seine Bauten lieferten Dekora- 
tionmtwürfe für Maler und Stukkateure wie auch filr die Möbel und die Ausstattung 
der Räume. Da Schinkel seine Gedanken auch zu Papier brachte, wurden sie weit ver- 
breitet und nachgeahmt. Ähnlich Leo von Klenzes Schöpfungen in MUnchen weisen 
Schinkeis Bauwerke und Zeichnungen klassizistische, an der Antike orientierte 
Stilmerkmale auf. Der Einfluß des Empire blieb länger und s W e r  erhalten. Das ist 
vor d e m  bei den Sekretären und Blendern bzw. Wkheschränken zu beobachten, wo 
dcr konventioneile Kubus im Unterschied zu Wien bewahrt ist, die flankierenden 
Säulen (nur zur Dekoration eingesetzt) den architekton. Aufbau und die Fassaden- 
wirhing unterstützten. Beim bürgerlichen Gebrauchsmöbel wurde schlichter und mit 
gmth Flächen gearbeitet, Säulen und Architrave wurden zwikkhaltend verwendet. 
Diese Möbel in Mahagoni wurden, da das Holz importiert werden mußte, hauptsäch- 
lich nir soziai höhergestellte Käufer angefertigt. Von den Ca. 200 000 Einwohnern 
Berlins (1820) konnten sich also nur wenige diese Möbel leisten, die sozialen 
VerMUinisse, hsbemnäere die Wohnverhältnisse, sind in Literatur und Kunst deutlich 
genug dargestellt worden (Bettina V. Arnim, Hosemann'). Preisgünstiger war daher 
einheimisches Holz, wobei Birke, Kirsche, Nu0 und Pflaume (aus den reichen Obstbe- 
sttlnden äer Mark) zur Verwendung kamen. 



Norddeu tschiand 

Was für Berlin gesagt wurde, gilt mit Einschränkungen für den gesamten norddeut- 
schen Raum. Hier sind die mecklenburgischen Großhenogtiimer und die Hansestädte 
Bremen, Hamburg und Lübeck zu erwähnen. Diese hatten traditionelle gute 
Handelsbeziehungen zu England, und der englische Stileinfluß in der Möbeltischlerei 
machte sich schon früh bemerkbar. Zwar wurde das Mahagoni seltener, weil es der 
Kontinentalsperre Napoleons unterworfen war (zwischen 1806 und 1813). Man war 
also gezwungen, sich der heimischen Hölzer zu bedienen, wollte man nicht andere 
Hölzer wie 2.B. die Buche auf Mahagoni umarbeiten. So wurden in diesem Raum die 
helleren Hölzer Birke, Rüster, Esche verwendet, nur selten Kirsche, Birne, Nußbaum. 
Das wird oft (und auch von uns in dieser Arbeit) zur Lokalisierung herangezogen. 

An Dekorationselementen beliebt waren, selbstverstiindlich neben der Maserung des 
Holzes, vor allem der Fächer als Schmuckmotiv, teils eingelegt, teils geschnitzt. Man 
kann den in den HansesttMten gebrauchten Biedermeierstil als unpretentiös bezeich- 
nen, der der englischen Mode folgte, die auf Einfachheit abstellte. 

Die Ablösung dieses Stils ( i  Unterschied zu Süddeutschland gedrechselte Stuhlbeine, 
selbst wenn es sich um Seitenrahmenstühle handelte) machte sich nach 1830 deutlich 
in der Aufnahme der Formen des zweiten Rokoko bemerkbar. 

Süddeutschland und Rheiniand 

Das Zentrum im süddeutschen Raum war München. Es ist , was die Qualität und 
Quantität eines blühenden Handwerks angeht, nicht mit Wien zu vergleichen. Für 
1822 werden gerade 44 selbstandige Schreinermeister regisbiert, obwohl das Bevölke- 
rungs-Wachstum enorm war,88 d.h. die Bevölkerung wuchs von 1800 bis 1850 um 
250 Prozent. In der Literatur wird das meist als Zuwachs von Personen deklariert, die 
für das Verwaltungszentmm des vergrößerten Königreiches arbeiteten: "Ein groi3er 
Teil der Münchener Bevölkerung gehörte zu dem umfangreichen Hofstaat, den 
Spitzen der Armee und dem Beamtenheer des Königreichs Bayern; aufgrund seiner 
durch Ausbildung und Leistung bestimmten Berufsvoraussetzungen sind große Teile 
des Hofstaates dem Bildungsbürgertum zuzurechnen." 89 

Ähnlich wie in Berlin durch Schinkel wurde die Architektur in München durch einen 
Gro6en bestimmt, durch Klenze. Doch ging diese Beeinflussung nicht so weit wie in 
Berlin Uber Hof und Adelskreise hinaus. Eine direkte Förderung des Kunsthandwerks 
~ ~ 

88 Georg Himmelheber. Biedem~iennübel, Wsseldod 1978, S. 47 
89 Hans Ottomeyer. Zopf- und Biedemeiemöbel a.a.0. S. 34 
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iten Mundierici. Bk- 

Die Möbel, vor allem die des Möbelkünstlers H e i ~ c h  Himmelheber, waren von 
iuikster Schlichtheit und wirkten allenfalls durch das Wurzelmaserholz mit seiner 
lebhaften Maserung. Auch hier winden einheimische Holzer bevorzugt, bei heliem 
Holz wurde eine schwane Ranke Uber die Fläche geführt (Gesims, Tischzarge, 
Rückseite des ~ t u t i l s ) . ~ ~  Der südwestdeutsche Raum, aber auch der mitteldeutsche 
Raum noch teilweise, orientierten sich an den Vorstellungen von Mainz, wo schon im 

i 
18. Jahrhundert schönste BaroclunUbel hergestellt worden waren. 95 Neben der 
hervonagenden geographischen Lage begünstigten die politischen Verändeningen seit 
der fkz. Besetzung und die ver!inderten Wirtschaftsverhillmisse (Aufhebung des Zunft- 
zwangs) die Stellung von Mainz. Heidnin Zinnkann stellt als Ergebnis ihrer 
umfangreichen Untersuchung fest, "da0 der gute Ruf der Mainzer MUbelschreiner 
nicht durch neue Möbelschopfungen begründet wurde, sondern durch die Uberdurch- 
schnittlichen handwerklichen Leistungen und das feine Empfinden für den Zeitge- 
schmack."% Davon legen Zeugnis ab nicht nur die vielen SchloR und Villenaus- 
stattungen, sondern auch die vielen begabten Schreiner der 30er Jahre. 

90 Jöm Bahnß. Biedermeier-Mbkl aaO. S. 32 

92 ebd. S. 48 
93 ebd. S. 49 
94 J6m Bahns, Biedermeier-Mübel a.a.0. S. 32f. 
95 Daai Michel S-er, Handwerk und Mische Kultur aaO., bes. S. 197 ff. 
% Heidnm Zinnkann. Uainzer Möbelaciueiner aa.0. S. 187 





Funktion hin gearbeitet waren (bequemer engl. Stuhl, Klappentisch U. Beistelltisch- 
chen). Irn Anhang werden Beispiele solcher Möbel mit Einlegearbeiten gebracht, die 
sich von Dannstadt bis Mainz verfolgen lassen. Heidrun Zinnkann vermutet, daß die 
geometrischen Einlagen an den kleinen Tischen auf Wiener Einfluß zurllckgehen, wie 
iiberhaupt auch nach 1825 noch d& phantasievollen Wiener Formen Impulse gaben. 
Wien war auch anregend für das Kastensofa, aber es entstand eine eigene Mainzer 
Schöpfung mit nach außen geschwungenen t?icherf6rmigen Füßen. Nach außen 
geneigte Armlehnen begrenzten die rechteckige Sitzflkhe, die Rückenlehne bestand 
aus zweifach gebogtem Lehnenhaupt. Die Vorderfront war im Geschmack der Zeit mit 
Schnitzarbeiten versehen. lol Das Ornament überwiegt schließlich ganz - der 
HISTORISMUS beginnt. Am Anfang dieser Entwicklung kam erneut das Empire auf, 
von der frz. Restauration stark beeinflußt (die Licher Schloßmöbel legen dafür 
Zeugnis ab). Diese Periode von 1825-40 war die erfolgreichste in Mainz. Im Unter- 
schied zum beispielgebenden Frankreich arbeiteten die Mainzer auch hier zurück- 
haltender und sparsamer bei der Ausschmückung, das zeigt das Beispiel von zwei 
Tischen in unserer Bilddokumentation. 

Trotz der relativen Zurückhaltung war die bildhauerische Fiihigkeit der Mainzer ohne 
Beispiel im deutschen Raum. Häufigste Motive waren Adler, Schwan und Füllhorn. 
Direkt übernommen wurde vom frz. Vorbild die Gestaltung der Betten, dann die 
Chiffoniere und die sog. Causeuse, für die wir ein Beispiel von 1838 aus Lich vor- 
weisen. 

FW Msinz gilt im Unterschied zu Wien und Berlin und mancher anderen Residenz- - daB das bürgerliche Handwerk im 19. Jahrhundert "aus eigener Kraft" lo2 die 
@bn Leistungen hervorbrachte und den angrenzenden Raum beeinfiußte. Das ist 
arithin eine Voliig andere Entwicklung als sie uns für München von Ottomeyer 
\r~~gestelit wurde. Kein Hof oder Moglichkeiten einer großen Handelsstadt wirkten in 
Mainzfötdernd. 

GepSLgt war Mainz in dieser Zeit von den drei Handwerkeqersönlichkeiten 
K a u m ,  Kimbel. BemM, wobei Kimbel am vielseifigsten wirkte. Er war sowohl 
Zeichner als auch Mt)belhersteller, deutlich ablesbar z.B. an den Licher Schlo& 
möbh.  Seine Joumaie wurden in ganz Deutschland bekannt und venvendet.lo3 Der 
?&htm Einfluß reichte zeitweise im Süden bis München. im Norden bis zum 
NiedmMn bzw. in die Kasseler Gegend. Letzteres leitet zu der Region hin, die nun 
zum A W u 6  untersucht werden soll. 

101 ebd. S. 189f. 
102 HeMNn ZWJcaw, Mamzcr Möbelrchwiner a.a.0. S. 191 
103 ebd. 



Diese Region ist für uns von großem interesse, weil unser Untemchungsgebiet betrof- 
fen ist. 

Im mitteldeutschen Raum stellten Bramhweig, Dresden, Erfurt schon im 18. Jahr- 
hundert Ubemgional hervorragende Möbelzentren dar. Die Ausstmhlungskraft ist je- 
doch in der Biedenneieneit weit zurückgegangen, illuilich der politischen Bedwtung 
der Klein- und Mittelstaaten im 19. Jahrhundert. 

Mitteldeutschland nimmt nachweisbare Einflusse von Nord- und SUddeutschland, 
teilweise auch von Wien auf. Dabei mu6 nicht unbedingt eine Melange heraus- 
kommen, es kann aber geschehen, wie das Beispiel eines Möbels aus Neuenstein 
(Nodhesen) zeigt. Braunschweiger Biedermeiennöbel weisen klar erkennbare 
Einflusse von Berlin auf. Verdeutlicht wird dies mit den von Christiani veröffentlich- 
ten E n W e n ,  die im dortigen Stadtarchiv erhalten sind. lo4 Ähnlicher Einfluß kann 
bei Hannover beobachtet werden, wo Georg Ludwig Laves stilpragend war. Ein Sekre- 
tär in Lyrafonn im Kestner-Museum scheint das zu belegen ebenso ein Näh- und 
Arbeitstischchen von 1820 (im Hist. Museum Hannover), das von Bahns beschrieben 
wird als ein von seinem Ursprung her beschwingter süddeutsch Usterr. Typus, "der ins 
Norddeutsch-Strenge umgeformt erscheint."105 in ThUringen und Sachsen sind 
Berliner wie auch Wiener EinflUsse zu erkennen. Immerhin gab es schon 1816 eine 
Ausstellung österr. Waren in Leipzig lo6, und wir dUrfen nicht vergessen, da6 
Böhmen angrenzte, und das erlebte den Einfluß Wiens: "Eine pariielle Angleichung 
zwischen HUfischem und BUrgerlichem ist, wahrscheinlich ermöglicht durch den 
Umstand, da6 diese Gebiete in der napoleonischen Ära ihre Selbständigkeit bewahren 
konnten, schon eher in den thüringisch-sächsischen Fiirstenüimem zu beobachten. 
Unter ihnen nahm neben Dessau besonders Weimar ... eine gewisse FUhningmlle 
ein .... Den hohen Rang der Arbeiten dieser Zeit verkUrpem noch heute 
Aussta#ungsstUcke der weimarischen SchlUsser und von Goethes Haus am Frauen- 
plan. Auch sie besitzen nicht unbedingt die Wiener Grazie, sondem gehören durch 
ihre @kre Schwere dem norddeutschen Bereich an, doch W3t sich in Weimar 
immerhin feststellen, da6 es sich nicht mehr um die fortdauernde Herrschaft des 
reinen Empire und damit des re-ntativen Mahagonistils handelt, sondern da6 
einfachere Formen und auch einheimische Hölzer zur Anwendung kommen km- 
nen. 107 

104 Franz-Josef Ciuistiani. Schrribm6belcntwliife zu Meisterstticken Bnunschweiger Tischler aus der 
ersten Hälfte des 19. Jahrbundeitr Brmschweig 1979 

105 Jöm Bahns, Biededer-Möbel a.a.0. S. 84 
106 Oeog W n K b e r ,  Biededermöbel a.a.0. S. 65 
107 J6m Bahna. Biededer-Möbel a.a.0. S. 29 
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Die noch vorhandenen Beispiele var allem von Sehtären und Tischen legen die 
Annahme einer Mischmne nahe, in der norddeutsche und süädeutsche bzw. Wiener 
Elemente auftmten, und zwar vemischt und getrennt. Diese Zone erstreckt sich etwa 
von Weimar/5furt liber Kassel bis nach Marbmg, erfast also irn wesentlichen den 
mittezdentschen Raum. Das gm6hem@ch-darmsWtkhe Hessen allerdings dfirfte 
nicht mehr dazu gehört haben, sondern klar von Süddeytschem und südwestdeutsdiem 
Einfiuß bestimmt gewesen sein. Die Grenze könnte parallel zur poiitischen 
zwischen Gießen und Marburg veriaufen sein. Ließe sich diese These mit weiteren 
Beispielen von klar zu bestimmendem Möbel (gesicherte Provenienzen) untermauern, 

1 hätte man einen Beweis für die Wirkung politischer Grenzen auf die Kunst bzw. das , 
Handwerk. 

6. Heggische Biedenneiermöbel mit eindeutiger Provenienz - Schlußfolgerungen 

Der Sekretar 

Schreibschrank oder Sekre4är hatten einen besonderen Platz im biedermeierlichen 
Wduiraam. In ihm verband sich das Angenehme und Schöne mit dem NUtzlichen - er 
war e i n d r o c ~ o i i  von der Architektur und den groBen Flächen mit entsprechender 
Wirkung der Masemg und nlitzlich zum Schreiben der vielen Briefe und Widmungen 
bzw. zur Autbewahmng wichtiger Dokumente. So schreibt Theodor Fontane Uber 
seinen Vater: "Er sa6 gerne an diesem seinem Selrretär und hing mehr oder weniger an 
jedem Kasten oder Schubfach desselben; ein besonders intimes Verhältnis aber 
untezbklt er zu einem hinter einem kleinen Saulen-Vortempel verborgenen 
Geheimfach, darin er, wenn die Verhiiitnisse dies gerade gestatteten, sein Geld aufbe- 
wahrte" log Der Se- winde oft mit allen M ~ n e s s e n  versehen, und er zählte 
nicht z u m g  zu den Meisterstücken, die angefertigt werden mußten. 

Seine Heimat hat der Sekret& ausnahmsweise in Frankreich. Auf den Schreibtisch, 
das "bureau piat", stellte man bis zur Mitte des 18. Jahrtiunderts einen "cartonnier", 
eine Ablage mit Schubladen und offenen mhem. "Diese beiden Funktionen erfüllt 
dann der Schreibschrank mit einer bei Bedarf abklappbaren Schreibplatte - ein platz- 
spamndes Venvandlungsmobel." l0 

108 Da S&eW der Mubuger Scbreiaar Bemhani !3mkfeld von 1819, den wir im Bildteil zeigen, 
webt sowohl norddeutsche wie auch ~(iddeutache Fonnen auf. Weiter südlich fmden wir Wiche  
Misdüomien äsher nicht. Der Sekrdir des Komponisten Louis Spohr in Kiierel. in einfachen Fomiai 
gahitet,  zeigt Dmbusen Ein- (Wii) bzw. sltddeutache Elemente. ebenso em von uns 
abgebildeten Sofa. 

109 nKodor Fmtrnc. Meine Kinderjahre 1894, Kap. 5 
110 Hurs Ottomeyer, Axel Schlapkq Biedermeier. MUnchen 1991, S. 132 
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Der seit äer Barockzeit bekannte Aufsatmhetär wurde immer mehr vom kleka 
ScmW mit gfattea Front abgelöst. Der W t i d e  Aufbau wies im mitenrtn 
T~dFeiSdrublodeneuf ,derüberwri td iegro&LlappbartSc~~i indam 
-6 ein eingearbeiteter Kopfschub. Der Auf- iiber der Watte war M u Q  
eiatitng. Diese dtek ton .  Gestaltung, die besonders in Be& und Norddeutscbland 

daen oft einem griech Tempehufbw. Braunschweiger Meist&m zeigen imma 

viele StilehflUsse zur Geltung kommen. "Sie lassen sich sowohl am fraa- 
semtab d cylindre, dem englischen Kastcnschreibtisch ond dem P&at- 

als auch an dem lyraförmigen SchreibSchrank aus Wien belegen. In Bram- 
ist das Scbibmübel noch im 19. Jahrhmki  in seiner Bedeutung als W- 
an ehen streng vorgeschriebenen Formenkanon gebundea, so da6 sich nur 

I Neu&magp gegenüber der traditionsbewu6ten Zunft durchsetzen konnten." l l1 
f3$s &&es Bciiiel aus unsetem Raum, (Nr. 1) das noch ganz dem Zopfstil verbgftet 

&, stellt ein AufsabsehW aus der Schottener Gegend dar. Auf einem dreischiibi- 
gm Kommodenteil folgt eine schräg gestellte Sc- mit dußpläfrigem 
Aufsatz, der von eines Zierbalustrade geluönt ist. Eingelassene Kasmkn sind am 
Rande mit Schnitzwerk versehen, auf den AufsaiztiWn sticht die fUr die Zeit des 
Klassizismus typische Vase hervor. Das Möbel steht noch in der Tradition des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts. 

Dem Formenkanon des 18. Jahrhunderts ist auch der in Kirsch gearbeitete Rollseb 
tar mit waagrechter und senkrechter unterbrochener Fadeneinlage verpflichtet (Nr. 2). 
Der Aufsatz ist allerdings auf ein angedeutetes Kapfteil geschnimpfL n.eß1er-SbPiub 
nennen diese Art des & k t & s  ein "typisches Schreibmöbel der Louis-XVI-Zeit, das 
sich im B i e c i e r  wieder einer gewissen WaZschätzung erfteute.l12 Datu pdlt 
akaw#ngs nicht der Kontrast zwischen hellenm Kirschbaumfumier und dunkler 
un-W F a d e n e i i e  aus Pfiaumenholz. Das glatte dappelschfibige Korrrino- 
denteil auf hohen koaischen Vierkantbeinen, eine vielschiibige, um eine freie 
hmeafkhe gq3pieaI.e S e ~ i n r i c h t u n g  und Zylinderverschluß, dazu dmkkrte 
SchlW-Wappensc- und die schlichte kubische Form mit Dcxninanz des Masts- 
~ ~ G B C S  zeugen von Einfachheit und F o r m l w w g e  wie sie im Wd. Raum pdtti- 
z#rt wurde. Das M&el stammt von einer Damisiädter Familie mit hochsh&mbin- 
üch Mahx nOvenienz Der darunter abgebildete mittelhess. ist 
cliem tWm 19. Jahrhimdeat zuzuweisen. Hier besticht die spiegeibildkb Setzwebe 
des I4ase-a (Nußbaum). Auffallend sind die seitlichen Vollsäden unter dem 



vorgesetzten oberen Schub. (Nr. 3) Neben den von Frankreich beeinflußten Zylinder- 
sekretaren und Rollbüros, die sich vor allem in Mainz nachweisen lassen 113 . kommt 
im hedschen Raum vor allem der hochrechteckige Klappsekretär vor, das beliebteste 
Schreibmöbel in der ersten Hillfte des 19. Jahrhunderts. Im Unterschied zu Nord- 
deutschland sind alle im süddeutschen Raum vorkommenden Formen zierlicher und 
einfacher gestaltet, allerdings oft mit außerordentlich reichem Innenleben, was den 
Unterschied 2.B. zu Frankreich ausmacht. Die hochrechteckige Kastenform bleibt bis 
in die vierziger Jalne erhalten. Innerhaib dieser Form gibt es zwei Typen zu unter- 
scheiden: "In den ersten drei Jahrzehnten ist das Möbel tektonisch aufgebaut mit 
seitlich frankierenden Säulen und einer vorstehenden Gesimsschublade. In der 
folgenden Zeit bis zur Jahrhundertmitte dominiert ein glattes Kastenmöbel mit 
verschliffenen Kanten. Es setzt sich aus einer gewölbten Gesimsschublade über einem 
hochrecbteckigen Schreibsciuank mit mehrfach abgestufter Rahmung zusammen."113 
Die hier aufgeführten Beispiele sind der KthpergrUße entsprechend gestaltet 
(ca.160 cm hoch). Die Sekretäre lassen sich gut benutzen, sind alle auf Frontansicht 
gearbeitet, vor dem Korpus a l t  der Portikus auf, der säulentragende Vorbau. Es gibt 
keine tempelähnlichen Aufbauten wie in Berlin, Flensburg, Bremen etc. Das Möbel 
wirkt durch seine polierte Obemäche und die Maserung des Holzes. Ornamentiemng 
wird zurückhaltend gebraucht. Letztere kommt schon durch entsprechende Zusam- 
mensetning bzw. Bearbeitung des Furniers. Die Fläche zeigte dann Ornamente in 
vielen Ausführungen, in die man sogar Figuren hineininterpretieren konnte. Die 
Maserung wurde über das ganze Möbel geführt, und Spiegelbildlichkeit kam 
manchmai waagrecht und senkrecht zustande. 

Ein Beispiel aus dem Raum Schotten (Nr. 4) führt uns ein solch einfaches KastenmU- 
bel var: Unter einem abgesetzten Kranzprofd ist ein vorspringender Stirnschub zu 
sehen, nur der Mittelteil ist von ebonisierten Pilastern flankiert (also keine bis auf die 
FUBe gehenden Säulen wie sonst) und besteht aus zehn Schüben mit einem mittleren 
Ablagefach mit farblich abgesetztem Tohgen. Es folgt ein dreischübiges Unterteil 
auf kurzen Vierkant-Spitzfüßen. Erstaunlich ist, da6 nicht Kirschbaum oder Nußbaum 
als Furnierholz verwendet werden, sondern Birke, was mehr dem norddeutschen 
Typus entspricht. Vielleicht ist das Möbel schon dem mitteldeutschen Raum zuzuwei- 
sen, wo der Kasten in Birke, die Schübe im Selmetärteil aber in Nußbaum und 
Mahagoni bzw. nur in Mahagoni furniert wurden. Zwei Beispiele (Nr. 5 und 6) aus der 
Zeit um 1830, bei Haaf 114 wiedergegeben, stehen sowohl für den Mischtypus wie 
auch fUr die vorher beschriebene abgerundete Kastenfonn des Spätbiedermeier. Dieser 
späten Phase ist auch ein nach Gießen gelieferter Sekretär mit kleinteiliger, flockiger 
Maserung zuzuordnen. 

113 Hcidrun Zinokam, M a i  M6belschrriner a.a.0. S. 46 
114 Raincr W, Das Sflddeutsche Biedcmeier. Westheim 1991, S. 384 



Bei dem nach Gießen gelieferten Sekretär (Nr. 7) ist die ornamentale Fumiertechnik 
noch meisterhaft durchgeführt. Die vorgestellten zylinderformigen FUBe, eigentlich 
eine Verlängerung der Säulenschäfte, sind ein Beispiel für das Biedermeiem(lbe1 
Mainzer hvenienz. Die Datierung ist deshalb ausnahmsweise einmal aufs Jahr genau 
fesmsetzen, weil sich im Innem ein Lieferschein von Anton BemM an Frau Dr. Met- 
tenheimer vom 17.5.1832 fand.l15 Es dürfte sich dabei um die angesehene Apothe- 
kerfamilie handeln, die wohl imstande war, sich ein solches Möbel zur damaligen Zeit 
leisten zu können. Der Sekretär geMM zum Eifluß des fn. Restaurationsstiis. Daf& 
spricht, da6 das Schreibfach aus doppelter Schubladenreihe besteht, worüber sich in 
gleicher Lange ein Gefach befindet, das von seitlichen Säulen eingerahmt wird. "Die 
strenge horizontale Gliede~ng ist typisch für fn. Schubfachei~chtungen am Ende 
der Resiauration. Die vergoldeten blumigen Beschläge auf dem BembeMöbel sind 
ebenfalls dem fn. Formenkanon entnommen." 116 Ein interessantes Beispiel für die 
Anfertigung eines Sekretärs nach Vorlagenbiichem stellt die im erwähnten Vorlagen- 
buch von Lipp hinten eingelegte Zeichnung des bekannten Butzbacher M6belschrei- 
ners Gemand Bang dar (nach 1833 entstanden). Hier erleben wir geradezu in stau 
nascendi die Entstehung eines Mobels und wie ein heimischer Handwerksmeister füt 
einen wahrscheinlich bürgerlichen Auftraggeber eine Vorlage in bestimmter Weise 
abwandelte. Es handelt sich dabei um einen Sekretär, der auf die Zeit um 1833-1835 
zu datieren ist, weil er schon die typischen Formen des Spätbiedermeier aufweist: 
gerundete Ecken und Kamiesschweifung am Kopfschub (d.h. s-förmig pmfdierte 
Leiste). Schreibfach und Kommodenunterteil bilden jetzt eine glatte Räche, die durch 
einen allerdings noch einfachen Rahmen zusammengefiigt sind. Die Literatur spricht 
davon, da6 dadurch der Eindruck eines gerahmten Bildes entsteht. Der Sekretär macht 
noch einen zierlichen Eindruck. Die nun verwendeten Kugelfa unter einer schmalen 
Sockelzone bestätigen das Gesamtbild. 

Die Inneneinrichtung ist mit je 5 Schubladen um ein Mittelfach, drei kleinen Ablage- 
i2khea-n aber diesem in der Mitte und zwei grUßeren Schubladen über allen anderen 
sehr schlicht ausgeführt, beispielhaft für ein Wrgerliches Gebrauchsmöbel des Spät- 
biedeneier. 117 Im Gegensatz zu diesem ausgeprochen bürgerlichen Möbel stehen 
zwei SchreibSekretäre aus Lich und Frankfuri, Repräsentanten des neuen und alten, 
immer noch praktizierten Empirestiles um 1830, wo die einzelnen Konstruktionsele- 
mente deutlich voneinander abgesetzt sind. Beim Licher Sekretär (Nr. 8) sind die 
Stlulenschäfte kräftiger, die Füße wirken dadurch, dai3 sie als Löwentatzen gearbeitet 

115 Heidnm Z i .  Uainzer Möbelschreiner ra.0. S. 199. Am. 176 
116 Heidnm Zhicmn, ebd. S. 52 
117 Dieser SeLietilr stellt wohl eme abewandelte Fonn der Nr. 11 und 17 bei Heidrun Zinnkann dar (S. 

269 und 272). bei ReSkrBtmub die Nr. 119 (S. 1 18) im Vodagenbuch von Lipp diltfte es die Nr. 66 
auf Taf. V11 mit eingetiefter Blende der Schreibplatte sein. evtl. auch Nr. 84. Taf. V111 



~ e S s ~ c c h o s s i g e r  Sekretar. la I 

Beispiel einer Katalogisierung: 
Der Nußbaumselrrettlr des Marburger Schreiner S tedefeld (siehe Abb. 12 und 13) 
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sind, klobiger. Fremd wirken auch die Bogenblenden auf der Gesimsschublade. So 
arbeitete man gern im norddeutschen Raum. Zur Entstehungszeit des Sekretars (1829) 
konnten diese Eigenarten aber schon nach Süden vorgedrungen sein. 

Beim S e m  kam es sehr auf die Inneneinrichtung an, und die ist beim Licher 
Selrretär reichhaltig ausgeführt. Wenn auch der Einfiuß des Wiener Empire unver- 
kennbar ist, so arbeitet der Mainzer Schreiner Wilhelm Kimbel 118 ohne die 
Verwendung von Bronzebeschlagen und Goldleisten wie die Wiener. l9 Die vielsei- 
tige Gestaltung des Holzes rufl die Wirkung hervor. "Für das Eingericht sind hier drei 
verschiedene Bearbeitungstechniken verwendet worden: Tuschmalerei, Einlegearbeit, 
und das Umdruckverfahren von einer Kupfeastichvorlage. Die Mauerverblendung der 
Schubladen sowie der obere Leistenabschluß des Gefaches wurden aufgemalt, 
während der Bodenbelag unter den Arkadenbögen mit dunklen Kreisen und Ranken 
eingelegt ist. Er zeigt die gleichen Einlegeornamente wie eine Kimbelvorlage von 
1837/39 ... Interessant ist, da6 Kimbel dieses Motiv noch nach fast zwanzig Jahren in 
seinen Vorlagen verwendet, ebenso wie die Kupferstichvorlagen auf der RUckwand 
unter den hinteren Arkadenbögen - allegorische Gestalten -, die er auf einer Vorlage 
von 1840141 ... wiederaufgreift." 120 Kupferstickdrucke gibt es seit 1810 auf Wiener 
Möbeln, ähnlich dem Licher Sekretär. Die Technik dürfte aus Wien stammen, die 
Motive frz. Ursprungs sein. Die pompejanischen Frauengestalten von Charles 
Normand, die Wellenbänder und Greifvögel wurden bei frz. Empiremöbeln verwen- 
det, waren auch Vorbild für Bronzebeschlage. Von Mainzer Eneugnissen mit antiken 
Motiven ist nur der Licher Sekretär bisher bekannt. 121 

Die Haltevonichtung der Klappe wurde in der Rechnung besonders aufgeführt. An den 
Seitenwaden im Innem des Schrankes waren zwei Gegengewichte angebracht, die 
mit Zugfedern bespannt waren. Ein Abkippen der Schreibklappe wurde so durch die 
Kimbelsche "Mechanik" verhindert. Damit übertraf Kimbels Möbel alle anderen 
deutschen Möbeljomaie in der Exaktheit der Ausführung. 122 

Wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie dieser Sekretär lieferte Kimbel mit Rechnung 
vom 10. September 1829 einen eleganten Damenschreibtisch (Nr. 9) "mit Bildhauer- 
venierung für 99,-- Gulden." Die geschnitzte Akanthusblattvenierung auf den 
Knien und die Löwentatzen mit vier Zehen werden damit gemeint sein. Zu unserem 
vorher besprochenen Licher Sekret& passen die geschnitzten Füße und die vergolde- 
ten Löwenbeschläge. "Der sehr ausgewogene Damenschreibtisch aus Mahagoniholz 

118 Heidnm Z i a n n .  Maiizer Möbelschwiner a.a.0. S. 49 
119 ebd. 
120 ebd. 
121 eM. S. 50122 ebd. S. 50 f. und S. 269 
123 eM.S.56 
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hat einen klar abgestuften, architektonischen Aufbau. Als Motive des Nachempires 
sind die s-förmig geschwungenen und verstrebten Beine mit Löwentatzen und die 
eingerollten Voluten am Beinansatz einzuordnen." Bei fn. Möbeln der Restaura- 
tionszeit und des Louis Philippe kann man Ähnliches entdecken. 125 Hist. Fonnen 
m h  1835 lösen das Nachempire ab und wirken leichter als das Möbel in Lich . 
B l a i n  wir aber noch beim Nachempire. 

Auf der Frankfmm "Ars antique" vom November 1992 zog ein Frankfurter Lyrasekre- , 
tär (Nr. 10 und 11) am Stand von OCto von M i W  die Aufmerksamkeit auf sich. 
Dazu schrieb dk FM vom 7.11.1992: "Er ist das 1832 gefertigte Meisterstück von 
Gaorg Frieärich Marschall, der in den ärei6iger Jahren des 19. Jahrhunderts in der 
n.antrfurter Neugasse 94 wohnte. Die sorgtgltige Verarbeitung des Möbels aus 
massivem Mahagony, auf Eiche furniat, ist beeinhckend. Im Innem dominiert die in 
wei6 gefa6te tempelartig-klassizistische Architektur. Das als Stehpult wie als Sekretar 1 

I 

zu nutzende, mit Geheimfkhem ausgestattete Beispiel der Verbindung einer Wiener 
Idee mit Elementen des traäitionellen Frankfurter Wellenschranks kostet 186.000 ; 
W" Und in der Tat, eine Bleistiftsignatur W t i g t :  "Frkdrich Marschall, Stück- 

) 

meister 1832 in RaWmt." Wie kommt es so spät noch zu dem klassizist. Aufbau, zu ; 
dieser Tempelarchitektur der Vergangenheit, verbunden mit Elementen der Frank- 
furter Wellenschränke? Die Losung liegt in den Bedingungen des Frankfurter Zunft- 
zwangs, der wesentlich länger bestand und den ungebundeneren Mainzern gute 
Moglichkeiten auf den Messen bot, gegen Frankfurter Eneugnisse zu konkmie- 
ren. 1% 

Nachzutragen ist noch ein Nußbaumsekretar des m u r g e r  Schreiners Bemhard 
Steddkld (Nr. 12 und 13) mit seinen höchst originellen, an ein ionisches Kapitell 
uimmkn Einrollungen, die unmittelbar in den Aufsatz einschwingen. Die beiden 
Bog&lenden werden von einer g d e n  hängenden Blütenintarsie gekrht. das 
Schinnomament findet sich im reich ausgestatteten Inneren." 127 Hier ist die 
Vennkhung von Nördlichem und SUdlichem deutlich zu erkennen, wobei dem 
ersteren der wuchtige Aufbau, dem letzteren die zierliche Inneneinrichtung zukommt. 
Hier schließt sich der Kreis. Von einem Aufsatzsekretar im Zopfstil gingen wir aus, 
mit einem Spaten Glasaufsatzsekretar um 1830 beschließen wir das Kapitel (Nr. 14). 
Die Verandeningen sind deutlich auszumachen: glatte Flachen, Wirkung durch die 
Kirschbaummsrsenuig, kaum Ornament (nur angedeutete Halbaulen an den Seiten und 
e h  Wappen). 

124 Hcidnm Zimkam, MUnzcr Mobelschrcincr a.a.0. S. 56 
125 &LI. 

126 ebd. S. 19 f. Franldurt ftWc m t  1864 die Gewnkfrciheit ein, die Beschränhingen des Handwerks 
rctudigtm den Handel. 

r 
127 C k q  Hinnneibebcr, Biedetmeienn6bel aa.0.  S. 64 







nachzuweisen. 

Beginnen wir mit einer Sitzbank (Nr. 15) aus dem mittelhess. Raum. Sie zeigt noch 
deutliche Merkmale des Zopfstils, 2.B. die abgesetzten hohen VierkantspitzRlße mit 
verbreiterten Wikfeikiötzchen und die ornamentale Versprossung , die frllher eboni- 
siert war. Der glatte, gradlinige Korpus lä6t die Kirschmasening gut zum Vorschein 
kommen, vor allem im Gegensatz zu dem ungemaserten Bimholz im ornamentierten 
Wcken. Das Möbel dürfte noch um die Jahrhundertwende (um 1800) anniserzen sein. 
Verwanätschaft zu den Formen des Louis Seize wie zum Empire ist bei der mittelhess. 
Sitzbank (Nr. 16) im Ansatz noch zu erkennen. Eine leicht gebogte, seitlich 
abgerundete RUckenlehne mit furnierter Front, die gepoistert ist, liegt auf herausnehm- 
barer Sitzflache auf, die seitlich ausgebogten Annlehnen sind ebenfalls gepolstert. Die 
gradlinige Zargenrahmenkonshuktion wird in der Mitte von einer konischen 
Vierkantstiitze zusätzlich getragen. 129 Dieser Banktypus wurde in diesem Jaiuhun- 
dat  gern nachgearbeitet. 

Diesem gradlinigen, strengen Typus kommt eine Siabank (Nußbaum) in der Nähe von 
Lich nahe, die aber schon einer späteren Zeit zugehört (1825-30). 130 ihm 
Kennzeichen: (Nr. 17) 

- gradlinige, seitenrahmenbündige Schulterlehne bis auf den Sitz leicht nach unten 
geführte Annlehnen mit Handvoluten 

- schlichte Zargenrahmenkonstruktion nach vom 
- leicht gebogte valutierte Beine 
- gepolsterte RUckenlehne und gepolsterte Sitzfläche 

128 J6m Bahns, Biedermeier-Mübel aaO.  S. 47 
129 b l i c h e  Bänke bei PnBIerlStraub. Biedcnneiemisbel a.aO. S. 132. Nr. 164 
130 Ein ahnlicbes Möbel (Kmdenitzbnk von 1830) bei Haaff, SUdd Biedermeier a.a.0. S. 326. Nr. 708 



Etwa in der gleichen Zeit, evtl. früher, dürfte die in Kassel lohlisierbare Kirschbaum- 
Sitzbank in L y m f m  einzuordnen sein (Nr. 18 und 19). Kennzeichen: gerade, an den 
Seiten abgeeckte furnierte RlicLenlehne, geschweifte, weit ausladende, volutlerbe 
Armkhen, die zum breiten Sockehahmen fiihren, der über den Volutenfüßen reliefar- 
tige quaärat. Veniening MLgt. Die Außenseiten der Armlehnen sind furniert. Die Vor- 
demwicht wird nun mehr auch vom Ornament bestimmt. 3 
Beim Darmstädter Kirschbaum-Sofa (nach Mainz verweisend) (Nt. 20) um 1825 
verweisen die nach aslßen geschwungenen Armlehnen iMd die zierliche (jroSe rwf eine 
Frühform des Biedenneiemh (Kanapee). Das aufgesetzte RUchbren mit 
Einlegearbeiten dUrfte aus s@tier Zeit (Jahrhundertwendc) stammen. 

Wie selr die Ornamentik ab den 2Oer Jahren hervortritt, zeigt ein Nußbaumsofa aus 
der Ge@ von Lich (Nr. 21). "Die Oberfläche der Seitenlehnen wurde aufllülig 
mbreWt und entfernte sich zugicich soweit vom Sitz, daß in die Kurvung der Letare 
eiae.pIsterte Kissenrdle eingesetzt war&. Diese mriiüddtende Art. die Stirnsedte 

Seilenkhm zu verbreitern. die noch nicht die Verschmelzung der Teile nach sich 
zq, wxband sich dann aber mit der um 1830 aufkommenden, zunächst fltkhig-W- 
traften Tendenz, BEe rasch in die Beschnitzmg des Gestells Bberging ... Darms 
awuchs mgkich rasch die Neigung, das Fülihom selbst in völliger Umwandlung äer 
Kammhh zur dutchgebenden VorderstBtze zu machen. Ein mimer s&il&ex 
gen#h~W? nmdrbedümiis fand in der Bcschnitzung schließlich ei 
tlmW&@er, der aber die V o r a m g e n  des Biadenneier - 
-t - hinter sich lid. Die Schnitzereien wurden voluminös und teigig und 
eahiiepcn, auch wenn sie in vctgtoberer Fonn den alten Kanon nach ziuhabm, 
-h einen beinahe moWrösen Charakter. Damit hatte das B h k m e k  bei 
den &&M seine Uoglichkeiten ~usgeschopft." 131 Zum Vergleich dieae ein 

wlbeschnitztes Kbchbaum-Sofa, (Nr. 22). bei dem die Armlehnen 
Fiillli(kner bearbeitet sind. Hier genügen schwarz abgesetzte Rahmen- ; als einziges Mittel der Gliederung. 132 

1. 
: Wend all diese friihen Sitzbänke und Sofas nachweislich bürgerlichen Haushalten 1 

tmtstammen, gehören die drei letzten Beispiele zum Schloßmöbel der späten Bieder- 
miemi t  (1829 - 1838). 

Zuerst zum Kanapee (NuBbaum) vom D(kingschen Hof Dautphetai-Elmshmsen 4 
(Nr.23) (Erben: von Bnidenbach. von der Tann. von Winter), das um 1835 entstanden 1 
131 J6m B.hni. Biedermeier-Möbel a.a.0. S. 55 f. 
132 Ahnlich bei P d l e r  Straub. Biedermeier-Möbel a.a.0. S. 133 Nr. 167 
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ist und Mainzer Arbeiten aus der Zeit sehr iihnelt. 133 "Neben Kanapees mit vdpls- 
kommen bei den drei herausragenden Mainzer 
BemM auch Sofa mit feingliedrig ausgesSgten 

Voluten und Bluten vor. M t  dieser muen Te&* ist eimi 
verbunden. Formen des Nachempires werden nun weitgeheae 

Geschmack des romantischen HistoPismus, so da6 au@Wmdt 
roealuJhaften SchwUngen ... aber auch ~~ haaß.irverk ... 

zieren. Die flachreliefatigen Ornamente aus Girlancbcn, ~~ 
einzelnen Konstmkiims@ü@ ag 

dem Licher ScW des MaiRzsr 
KimbeUBembe aw 

von 1838. (Nr. 24 und 25) Be& 
mit Hobahmen und das Mr C& 

, w&ei der P o I s ~  (Tapezierer genaMIS) & 
nde Arbeit Ubernirmat (übrigens viel besser bezahlt als dcr Schreiner). I)ao 

von 1829 ist, obwohl gro&fomatig im Stil dog Nachmqh jprkW, im 
Vergleich mit den nordäeu-R Sdrrs w den leichferen Enipbtnt.ibe1n zu i ~ i ~ h e ~ ~ .  

Der hfhggeber  begehrte einfach ein hofisches haöbel und asmihte Empb M t .  
t das Licher Sofa zu den Ksstenm6beln. weil die Zage: kntqq ZSbeo dem 

rührt vom Auhtggeber her. &W damit sein 
ScW Lich ~~ wollte. Das Licher MV weis fflr tlec 

Polsfemng an Sitz-, h- and 
Rechnung saht die BezeichncMg Divm. 

Die.& ein ibt&m& rcichksltige B i l d h a m i t  ist & f M .  Sie solitc för NBule 
typkb mdea und den Ruf Maima Tiscbler verbreiten helfen. So lJwd die wicht@ 

w#i ArmlehnsälQen aus afömiigen Limm, e h  aufgedqpWa 
SQcW URd breiten Uwen@tz«i beaimmt. (Die bildhauerische RIbigkd deF Maimer 
wird rwid, dusch die miche Ausgestalmg des F ü i l h m d w  untmtri&en, &von war 
i0cIKmdieRede). 

Schon ganz ins S p a t b i e i e r  weist eine Causew im Schloß Lich. Die F+mn äa 
Sofas mmmt -glich aw Frankreich. Es ist diuicb die Rüekddme aat 2 
M m e n  bwchrhkt und weist zwei MIhere RbIrenpdster auf. Die 
Zargel die gküm gedrechselten K e u M B e ,  das Fehlen ausgesprochentt Annlduien 
ynd die Tdalpomng zeugen von sptlter Zeit. 

133 ASmlidi Heidnin Zinnkum. Maiazcr Möklschniner n.a.0. S. 297 f. (Nr. 95 und Nr. 97) 
134 eW.S.n) 

"135 2 .  IM&m ZinnLPiilr, Mainw M6bciectirrimr a.a.0.S. 230ff. und S. 87 
*. 136 ebd.S.% 



Besonders wichtig in allen Zimmern war der Stuhl, der leicht von einem Platz zum 
andern zu bewegen war. Seine F o n  im Biedermeier ging von einem bestimmten Typ 
aus, deni Kiismos, ein Stuhl mit manchmal starir getmgenen nach hinten und auch 
vorn ausgesteiitsn Beinen. Die RUcklehne bestand oft aus einem gewabten Brett, das 
Seitlich etwas vorgebogen war, es konnte aber auch ein gradiiniger A M u S  gewählt 
werden. Das Brett der Rücklehne wurde von den Holmen, zwei Stutzen, getragen. 
Man nahm im Laufe der Biedenneieneit die weit nach vom ausgesteilten Beine 
zurUck. wohi weil dieBelastnng nicht tragbar war. Die Vorderbeine wurden nun meist 
gerade ausgesteiit, liefen aber wie im Louis Scize konisch in SpitztBen zu, was dm 
Verteilung des Gewichts zugute kam, die Schweifung der Hinterbeine wunie etwas 
aurllckgew#nmen, ohne da6 die Eleganz verloren ging. Die Stiihle unterschieden sich 
im wesentlichen in zwei Gnippen: den Zargenstuhl (Bahns), bei dem die Zargen unter 
dem Sitz in die Stollen eingedübelt waren, so daß keine zusiitzlichen Stiitzen oder 
Haltevdhtungen (und somit Materialverbrauch) notwendig waren. Die zweite 
Variante, seit den 20er Jahren auch in unserem Raum sehr beliebt, stellte der 
Sebwahmenstuhl dar, bei dem der Sitz zwischen zwei seitlichen Brettern aufiiegt, 
der a b  ebenfalls keiner zusätzlichen Stiitzen bedarf. (siehe letztes Beispiel aus 
Schloß Lich) 

"Bei kaum einem Möbel waren die Dekorationsmöglchlreiten so vielfältig und ab- 
wechslungsreich wie bei den Stühlen. Ihre Lehnen wurden trotz des an sie gerichteten 
Anspruchs, den Füicken des Benutzers bequem zu stützen, in so zahireichen 
Variationen gestaltet, daß sie sich in der Regel weder rein zeitlich noch formal in 
eindeutig zu sondernde kleine Onippen scheiden lassen, zumal haufig auch 
Mischformen entstanden sind." Unser wohl frllhestes mittelhess. Beispiel ähnelt 
einem bei Himmelheber abgebildeten Kirschbaum-Stuhl aus Schloß Wiesentheid 138 
und ist um 1815 zu datieren. (Nr. 26) Das legt die Lehnenfüllung, eine stilisierte 
Amphore im Medaillon, nahe. Die geiaden konisch zulaufenden vorderen Beine sind 
seitlich nicht ausgestellt, die hinteren Beine sind als Lehnenholme hochgefiihrt und 
oben und unten leicht nach hinten ausgestellt. Das Riickenbrett ist zwischen die 
Holmen gediibeli, sitzt also nicht auf wie bei anderen Beispielen. Unser nilchstes 
Beispiel (Nr. 27), ist ebenfalls in Kirschholz mit gesicherter bvenienz aus einer 
bUrgal. miueihess. Familie, jetzt bei Lich. Es handelt sich um eine KonstniWion mit 
trapezfUrmigem, breitem und hochgepolstertem Sitz. Das aufsitzende Lehnenhaupt 
wird nun immer breiter und richtig zum Brett ausgebildet. Die Motive in der Mitte der 

137 J6m Bahnr. Biedenaeier-M&ibel aa.0.S. 62; Siehe auch Hans OttomeyerIAxel Schlapka. Biedermeier 
a.a.0.S. 166-169 

138 Gwrg Himmelheber, Biedermeiennöbel a.a.0. S. 133 Abb. 92 U. S. 143 Abb. 7 





rundeten LehnenbUgen" an die Form einer Schaufel erinnern. Die Lehnen können 
verbindungslos zum Mittelsteg sein, mit dem Mittelsteg verbunden oder mit Onuunen- 
ten dazwischen versehen sein. Ansonsten ist der Mihe Schaufelstuhl ähnlich 
konstruiert wie jeder Biedermeierstuhl. Unsere beiden Beispiele um 1825 mit 
wunderschönem Nußbaum-Fumierbild stammen aus der Frankfurter Gegend bzw. 
Dautphai-Elmshausen (Adelsbesitz, Nr. 32). 

Zum Abschluß ein Sessel aus dem Licher Schloß (Nr. 33), der englische 
Bewiflussung deutlich zeigt. Einen solchen, dessen Atmlehne zur Volute gerollt sind, 
lieferte Kimbel 1829. 141 Ein quadratisches Polster bildet im wesentlichem die 
Rückenlehne. Die Emöhung in der Mitte des Lehnenhauptes ist zu einem nach hinten 
gebogten Kamm ausgebildet. Charalrteristisch fUr den engl. Stuhl sind die stafk 
gebogten Siibelbeine, eine elegante und stabile Konstruktion ohne die später Ublichen 
Schmuckmotive. 

Sofa und Speisetische, üeiitelltische, Nähtische. 

, 
Der runde Tisch ist der Mittelpunkt des biedermeierlichen Lebens. Ein Grund fUr die 
Beliebtheit war der Rückzug ins Private und die Abkehr von aufwendiger Repräsenta- i 
tim. Er ist jetzt "Sammelplatz zum Gespräch, zum gemeinsam betriebenen Lesen und I 

Musizieben, auch zur Mahlzeit ... Durch seine -Be und Höhe war er, nicht nur in 1 
Verbindung mit Stühlen, sondern selbst vor einem Sofa, auch als EBtisch gut 
verwendbar. Noch im 18. Jahrhundert dagegen hatte der EBtisch meist aus Böcken und 
einer oder mehreren Platten bestanden, so daß am Ende der Mahlzeit "die Tafel 
aufgehoben" und herausgeschafft wurde, während Kaffee- und kleinere BeisteUtische 
nebst Konsolen die alle auch weiterhin im Gebrauch blieben, bereits zum stilndigen 
Mobiliar gehörte. Erst die gegenüber den Miheren hUfischen Gepflogenheiten 
bescheideneren Moglichkeiten des sich nun etablierenden Mittelstandes fiihrten zur 
definitiven Ausbildung des eigentlichen EBtisches, der häufig zugleich auch den 
Wohnzimmertisch abgab, da sich beide Funktionen in den engen Städten aus 
Platzmangel in den Häusern räumlich nicht immer trennen ließen." 142 Meist wurden 
die Tische wie auch die andern Möbel nicht aus Massivholz hergestellt. sondern Uber 
billigem Blindholz furniert. Das konnte beim Empire- und Nachempire Mahagoni 
sein, sonst meist Kirsche, Nußbaum und auch Birke. Die Gewohnheit, Tische mit 
Tischtüchern zu bedecken, war noch nicht allgemein üblich, also kam es beim Tisch 
ganz besonders darauf an, daß die Platte gut gearbeitet war, d.h. die Maserung wurde 
stemfönnig angelegt (Kreissektoren) oder mit einem glatten Blatt, das in der Mitte 
oder am Rande (Fadeneinlagen) ornamentiert wurde. 

141 dxi. S. 72; NT. 61. S. 285 
142 J6m Bahns, Biedermeier-Mübcl a.a.0. S. 35f. 



Die runden Tische hatten, wie uns= beiden Beispiele zeigen, als Trtlger der Platte 
meist eine Mittelsüitze, die abwechslungsreich gestaltet wurde. Daneben gibt es aber 
auch die Tische, ob rund, halbrund oder rechteckig, mit konisch zulaufenden Beinen, 
meist vom Louis XVI beeinflußt, und mit breiter Zarge. Diese ist besonders in Mainz T 

dekorativ ausgestaltet worden. 

Eine Besonderheit stellten der Klapptisch der 30er Jahre und der Spiegeltisch mit 
drehbarer Platte dar. Beide Tische kommen der Forderung des Biedermeier nach 
Vielvefwendtmkit, Prakthbiliitilt und Formschönheit in einzigartiger Weise nach. 

"Haup~hl ich  gibt die Art des Gestells Aufschluß über die Entstehungszeit im 
Biedermeier. Bei silulenartigem Gestell mit entsprechender Bodenplatte kann immer 
von der frühen Phase ausgegangen werden, & Säulen als wichtiges Stilmerkmal des 
Empire gelten und mit ins frühe Biedermeier übernommen wurden." 143 

Unser erstes Beispiel, ein schlichter Nußbaum-Tisch aus dem Rhein-Main-Gebiet um 
1825, weist eine sich nach oben vejüngende Sechskant-Säule mit ebonisiertem 
Schmuckprofil arn Säulenschaft auf (Nr. 34). Platte und Säule ruhen auf schlichter, 
dreipassig eingebogter Fußplatte mit niedrigen Stollenfükn. Die sternf6rmige 
Fumiersetzweise ist faszinierend. Die unvenogene Tischplatte und der gute 
Mtungszustand legen Zeugnis ab von ausgezeichneter handwerklicher Verarbei- 
tung. Im s(lddeuischen Raum wurde der Typus hiiufiger gearbeitet. Unser zweites 
Beispiel (Nr. 39,  ein runder Tisch mit herrlichem Nußbaumfurnier, das in der 
Maserung über die Zargen gezogen ist, weist ebenfalls eine Sechskantsäule auf, die 
aber auf sechseckigem geripptem Postament aufsitzt, &s auf dreipassig eingezogener 
abgerundeter Bodenplatte ruht. Für den adligen Auftraggeber (Elmshausen-Dautphe- 
tal) durfte es etwas aufwendiger sein, also wurden drei Volutenbänder von der 
Bodenplatte zum Säulenschaft geführt. Eine Datierung um 1825/30 ist nahelie- 
gend. 145 

Eine Besonderheit des Biedermeier erhalten wir mit dem nächsten Stück geliefert: der 
halbrunde Klapptisch, (Nr. 36 U. 37) der im ganzen südwestdeutschen und mittel- 
hessischen Raum beheimatet ist. In eingeklappter Form kann man ihn leicht als 
Konsoltisch benutzen, ausgeklappt gibt er mehreren Personen Platz. Unser Klapptisch 
in lebhaftem Kirschbaum aus Mittelhessen hat vier Beinsäitzen. Die hintere Bein- 
stütze ist nicht mit der Zarge verankert, sondern uägt eine Schublade, die herausge- 
zogen werden kann und die zurückgeklappte Plattenhiilfte zu tragen vermag. 

143 Rainer Haaff, Das Stiddeuische Biedermeier a.a.0. S. 263 
144 W e r  Haaff, Das Süddeutsche Biedemier aaO.  S. 272 Nr. 565 und PreßlerlStraub. Biedenneier- 

Möbel aa.0.  S. 161. Nr. 280, evtl. das gleiche Exemplar. 
145 ebd. S. 273. Nr. 569 



In der hier wiedergegebenen frühen Entwicklungsphase (um 1825130) weist er g-, 
spitz zulaufende VierkantfU6e auf, später werden daraus balusterartige Beine. Der 
Tisch ist vor allem in der Kleinstadt und auf dem Lande in Gebrauch gewesen. Die 
Pfatte und die Füße sind aus Massivholz, die Zarge furniert. 

Bei der Beingestalhmg überwog in den 30er Jahren der geriefelte Balusterfuß. In der 
Literatur wird oft ein von BemM um 1835 nach Coburg gelieferter Klapptisch 
abgebildet146 der unserem aus einem Wrgerlichen Haushalt bei Lich stammenden 
Exemplar in Nußbaum sehr anlich ist. (Nr. 38) Die doppelten, kunstvoll gedrech- 
selten Stützsäden ruhen auf weit ausschwingenden Voluten mit kreisförmigem 
Blockabsatz, sie sind durch zwei gedrechselte Querstreben verbunden. 

Aus der gleichen Zeit um 1835 (siehe auch die Möbel-Kataloge der Mainzer zu der 
Zeit) dürfte auch ein Spieltisch aus Mainz stammen (Nr. 39). der auf einem volutierten 
Vierfuß aufsitzt. Die nach unten wellenftirmige Zarge trägt in der Mitte eine kunstvoll 
gearbeitete Rosette. 

Wie sehr im Spätbiedermeier zunehmend Intarsierung auch auf den Klappen des 
Klapptisches benutzt wurde, zeigt ein Beispiel in Kirsch aus Nordhessen (wohl um 
1830-40, Nr. 40). Er mißt mit den aufgelegten Platten 1.94 m, war also auch als 
EBtisch für eine größere Familie zu benutzen (Höhe 80 cm!). 

Drei schlicht gearbeitete Beistelltische aus dem Schottener Heimatmuseum (Nr. 41), 
aus Butzbach (Nr. 43) und aus Frankfurt (um 1830, Nr. 42) zeigen ganz deutlich, wie 
unpretentiös im bürgerlichen Haushalt das Möbel sein konnte. Diese Beistelltische 
oder auch die einfachen Konsoltische sind tausendfach in ähnlicher Konstruktion 
bergestellt worden: einschübiger Tischkasten mit überstehender Platte auf hohen 
konischen Vierkantbeinen, hier in Kirsche und Nußbaum massiv gearbeitet. Sie 
werden zum bürgerlichen Möbel schlechthin in dieser schlichten Verarbeitung. 

Ein Wort zum Schluß zu den Nähtischen. Wir haben hier zwei Beispiele aus ver- 
schiedenen Zeiten. Beim Nußbaumtischchen aus dem bürgerl. Haushalt bei Lich 
(Nr. 44) ruht die balusterartige Mittelsäule auf einer Platte und diese wiederum auf 
vier leicht geschweiften Volutenfüßen. Wer weiß, wie kunstvoll vor allem in Wien die 
NWschchen ausgeführt werden konnten, wird hier überrascht sein. Aber so ein ein- 
faches und formschönes Möbel kann gerade im bürgerl. Haushalt seinen Platz finden! 

Irn zweiten Beispiel eines Kirschbaum-Nähtischchens verweisen die balusterartige 
Saule, die drei äußerst bewegt ausgeführten und nach außen volutierenden Füße sowie 
die abgerundete Platte auf das Spätbiedermeier um 1840 (mittelhess. Raum, Nr. 45). 

146 J6m Bahns. Biedermeier-Möbel a.a.0. S. 45 





gen Voriagen aufgehoben werden, setzt doch in dieser Epoche das neuzeitliche, 
ständige Wechseln von Moden ein." 147 

Was allerdings norddeutsche Kommoden von süddeutschen unterscheidet, ist der 
eingttiefte sog. Spiegel. Auch die Erhöhung der Deckplatte ist bezeichnend und hilft 
nu Abgrenzung. 

Charalrtenstisch für den Grundtyp der Mainzer Saulenkommoden bis 1830 ist eine in 
Kirschholz gearbeitetes, am Deckplattenmd in Wunelmaser abgesetztes Mööel um 
1820 mit seitlich W e r e n & n  toskmischen Säulen, die die obere vorkragende 
Gesimsschublade w e n  (Nr. 51). Sie ruht auf aufgeüoppelten, vorgcsteilten 
Bloc-. Schwarzer Anstrich bestimmter Konstniktionsteile wie Saulen, 
Rautenschlüsselbilder, Kamiesleiste unter der Deckplatte lassen "die fortgesduhne 
Entwicklung dieses Typus erkennen." 148 Das Furnier ist spiegelsymrnetrisch über die 
ganze Front gearbeitet und hebt sich gut von den geschwlhten Teilen ab: "Die 
schwarz gebeizten architektonischen Gliederungselemente heben die stark plastische 
Oestaltung der Kommode noch hervor." 149 

Fhe sehr schlichte Ausführung haben wir beim nächsten Beispiel einer vierschübigen 
K i r s c ~ o m m o d e  mit liberhagendem oberen Schub vor uns, unter dem an der 
Seite zwei Voluten als einziger Schmuck angebracht sind. Die aufgedoppelte Platte ist 
aus Massivholz gearbeitet. Die Kommode besticht durch ihre Einfachheit und ihr 
durchgeströmtes spiegelbildl. Furnier (Nr. 47). 

Das ist ebenso bei einer spiiteren Nußbaumkommode aus dem Butzbacher Raum der 
Fali (Nr. 48). Hier lä6t das Furnierbild sich spiegelnde Fontänen oder FensterbOgen 
edce~~ l l .  Was die Zeit um 1835140 nahelegt, sind die gekehlte, leicht überstehende 
Platte, die abgerundet ist ebenso wie die Seitenfront, die Rahmung der Innenfikbe 
(siehe Entsprechendes bei den Sekretären), die Kugelfüße und die größendifferenten 
Schiibe. 

Von dem obigen Fmenlcanon weicht die Kommode in Mahagoni (Nr. SO), die 
Kimbel 1829 nach Lich lieferte, ab. "Sie ist jedoch nicht als Sonderfm zu 
bezeichnen, & sie sich in das Gesamtbild der plastisch gestalteten Nachempiremöbel 
einordnet. Die vorkragende obere Schublade ruht auf einer geschwungenen, 
profierten Lisene, die von vorgestellten, breiten Löwentatzen getragen wird. Die 
Gestaltung der Lisenen und der Füße stimmt mit der des Licher Rundsofas überein ... 
147 J h  Bahns, Biedermeier-Mabel a.a.0. S. 124 f. 
148 Heidnm Zinnkann, Mainzer Möbelsciueiner aa.0. S. 121 
149 Hans Ottomeyer. Zopf- und Biedenneienn6bel aa.0. S. 126. Unsere Kommode ist der bei Ottomeyer 

abgebildeten sehr ähnlich. Diese wurde 1821 von Melchior Frank mit 3 anderen fUr die Pnnzessinen 
Marie und Sophie in die Münchener Residenz geliefeit. 



I. -9 Das Möbel ist durch eine Rechnung archivalisch zu belegen. Es besitzt in der oberen 
Schublade, die wie eine Schreibkommode gehandhabt wird, eine Toiletteneinrichtung 
aus zwei seitlichen Kästchen und einem hochklappbaren Spiegel in der Mitte." lS0 Es 
handelt sich hier deutlich sichtbar um ein Adelsmöbel. 

*,:- 
:i 

J- Zum Schluß sollen noch ein Nachtschränkchen und ein Halbschrank aus Butzbach 
bzw. LichtUmgebung betrachtet werden. Sie haben beide einen oberen Kopfschub und 
sind wie die Kommode von Säulen flankiert. Ebonisierung beim Nachtschränkchen 
trägt zur Gliederung bei und hebt das Furnierbild hervor. (Nr. 49 und Nr. 52) 

Gerundete Halbschränkchen, Eckvitrinen, Vitrinen, Spiegel 

Eine nicht so häufige Kommodenform bzw. Schrankform stellt der Halbschrank dar, 
der gerundet ist. Er wird manchmal auch als Demi-Lune-Halbschrank aus Elmshausen 
und Darmstadt bezeichnet. Unsere Beispiele zeigen solche Exemplare, die in NUR 
und in Kirschholz gearbeitet sind (Nr. 53 und 54), wobei sich die zweite Art durch 
eine zuslzliche obere Schublade und geschwärzte Fadeneinlagen bei Schublade und 
Türen unterscheidet, was das Furnierbild etwas beeinträchtigt. "Interessant und typisch 
für die Biedermeierzeit ist die formale Umgestaltung des auf reine Dekoration 
ausgerichteten Konsoltisches in ein zweckmäßigeres Behältnismöbel." lS1 Vom 
Konsoltisch zum Halbschränkchen - was liegt bei der Weiterentwicklung näher, als 
daß man nun noch eine Vitrine draufsetzt und die Eckaufsatzvitrine ist geboren: 
"Während Eckvitrinen einteilige Möbel sind, bestehen Eckaufsatzvitrinen aus zwei 
Teilen. Ein geschlossenes, zweitüriges Unterteil trägt den (manchmal kleinteilig) 
verglasten Aufsatz. Entweder sitzt der Aufsatz direkt auf dem Unterteil, oder zwischen 
Oberteil und Unterteil ist eine Ablage ausgespart, die dem Möbel noch mehr 
Funktionalitiit und Transparenz gibt. Im Biedermeier kommen Eckaufsatzvitrinen 
öfter vor als einteilige Eckvitrinen. Die zweiteilige Eckaufsatzvitrine hat zwei 
Verwendungszwecke: Das geschlossene Unterteil bietet Stauraum, das verglaste 
hingegen Schauraum." lS2 

Unsere Beispiele in Nußbaum und Kirsch aus der Nähe von Lich bzw. dem 
Frankfurter Raum (Nr. 55 und 56) zeigen beide Varianten, wobei im ersten Beispiel 
Eintiefung der unteren, nichtverglasten Türen, im zweiten Beispiel Ebonisierung um 
den abgehobenen Fächer im Giebel zur Gliederung und Verschönerung beiträgt. 

Verschieden von dieser Gestaltung ist die Vitrine aus der Zeit des Nachempire 
(Nr.57), die BemM 1829 nach Schloß Lich lieferte (in den Rechnungen wie die 

150 Heidnm Z i a n n ,  Maiizer M&elschreimr a.a.0. S. 122 
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anderen b i i r  aufgefiihrten Stiicke erwähnt). Der architekton. Aufbau gleicht dem 
scbon behandelten Licher Se- "Breite LUwentatzen tragen ein hdits 
Boäentraverse mit fteisiehenden Säulen. Darauf liegt der vorstehende Architrav mit 
einem schmsilen, gekehlten Gesims." 153 Ganz anders, viel schlichter ist die 
Kirgchbaumvibine mit Pm-g aus dem sUdhess. Raum, um die verglaste 
PLache optisch zu schließen, d.h. um die Flüchigkeit, die man wollte, zu bekommen. 
AbschWhd sollen noch zwei Spiegel gegenihtrgesteIlc werden, ein Mahagoni- 
Standspiegel (Psyche) aus Schloß Lich und ein sehr einfacher Nußbaum-Spiegel aus 
SO-Hessen. (Nr. 58 und 59) Der Siadspkgel ist seit dem 18. Jahrh. nachzuweisen. 
Der Licher Spiegel gehört zu den dekoraiiven Formen des Nachempire (1829 
geliefert). Der rechteckige gekehlte Spiegelrahrnen ist um die mittlere Achse drehbsu. 
Zwei runde Holmen halten den Spiegel, sie ruhen auf zwei nach beiden Seiten 
geschwungenen Beinpziaren mit Rollen. die mit einer gedrechselten Stange verbunden 
sind. Die seitlichen Holmen tragen geschnitzte Akanthusblattverzienrng. Der 
Nußbaum-Spiegel (um 1825) hat einen Rechtecksrahmen, ein breites Kopfbrett mit 
Gesims und zeigt so die für einen bürgerlichen Haushalt typische einfache Form. 

FAZIT 

Wir vernichten auf verschiedenen Wegen dem Geheimnis und der Herkunft des 
Biedermeier im Möbelstil nahezukommen. DIiß die Ublichen, im Volke und teilweise 
auch in der Kunstwissenschaft verbreiteten Vorstellungen vom 'gemUtlichenl 
Biedermeier sich nicht halten lassen, wußte man in der Geschichtswissenschaft 
eigentlich schon lange. Vor allem die Wirkungsgeschichte des Begriffs lieferte uns 
eine Vorstellung &von, wie ein selbstbewußt gewordenes Bürgertum um die Jahrhun- 
äertwende seine Anfänge in hellstem Licht sah. Ob es sich allerdings bei der 
Biedermeiervmliebe in der Kaiseneit und später "um Unterianenphmtasien von alter 
Macht und altem Herkommen" handelte, wagen wir zu bezweifeln. Auch da6 die 
Käufer sich im wesentlichen aus dieser Wrgerlichen Schicht reknitierten und zum 
Nachweis ihres sozialen Aufstiegs, ihrer Emazipation Biedermeiennöbel gekauft 

C h$tten, m n t e  wohl eher einer ideologischen Fixierung entstammen. der die Vertreter 
dieser These erlegen sind. Wie gering wurde Möbel aus der Biedermeier-Zeit noch in 

k~ den 608 Jahren geachtet, wie niedrig lagen doch die Reise und wieviel landete auf 

i - dem Spemntill! Also, & gibt es viel Verblendung sowohl bei Mirgerstolzen 
GlMie rem wie Au-m und Maskenabreikm. 

153 Heidnm Z i ,  Minizer M(lbelrdirriner aa.0. S. 117 
154 cbd. S. 132 
5 Ehu OuomyerIAxd Sdapkri. Biedenncier a.a.O. S. 205 
156 ebd. S. 206 



2. Das Nachlaßinventar ist nicht die überragende Beweisquelle, als die sie Onomeyer 
ansieht. 

3. Beispiele aus deutschen Residenzstädten sind nicht überzeugend, da dort am Hof 
eh andem', meigc ein Emph-oder Nachernpirestil gepflegt wurde. Untersrichungen in 
Kw-ten lassen andere Schlnafolgerungen als die Ottameyem zu. Die im 
Vergleich zu M&dm viel $roBere Zahl von HandwerUwüiicben imd ihm V&gen 
Bzrw. Beren pralct. Ansf[llilong hissen eher einen selbstl lndi,  vom Adel nicht 
keidiui3ten einfachen Stil annehmen. 

, 4. dttr#neyers Behauptungen werden auch noch durch die von uns angeführten 
(z.B. Bilbugnisse, Auktionsankiindigungen usw.) widerlegt. 

dann den Vorstufen und der Entwickiung des Biedermeierstils bzw. seiner 
nach. Da kamen als "Ahnhenn" Zopf, Engiand und Fmpire in einer 
Mischung in Frage. Eine endgültige und klare Entscheidung, wer wm den 

! ds&m sich im Sinne des Adeis oder "des" BUrgemnns durchgesetzt habe. war aber 
/ mkht W bekommen, weil die Regionen und ihre zeitweilige Beeinflussung in 
ji 13reutr~chianr.1 doch zu v-icdtit waren. 

&U& die Frage etwa d m h  Untersuchung der Zentren, Gebiete und der modischen 
opaaion 1- zu klären sein? Hier galt es, die besondere Auspragung unsexes hes. 
Ravmes zu untersuchen. Das Ergebnis war in mehrfacher Hinsicht aufschlußreich: 



1. Der größte Teil des hessischen Raumes war von süddeutschen Formen beeinflußt. 
Dieser Bnfluß geht in etwa bis zur groBhemgiich-dannst!ldtischen Landesgrenze 
nordlich von Gießen und bis in den Vogelsberg (bis 1830 etwa). 

2. Eine Mischzone zwischen Weimar/Erfurt und Maröurg weist sowohl norddeutsche 
wie süddeutsche Elemente auf (thüringJkumcsS. Gebiet) bzw. z.T. südd. Elemente in 
Reiafonnat. Diese vorliiufrige Erkenntnis konnte dann nach unserer Auffassung mit 
Btedermeiennöbeln von eindeutiger Provenienz vor allem aus der Gegend zwischen 
DannshWMkP- und Oiesen verifiziert werden. Dabei zeigten sich 
eWUante Unterschiede zum Empire- und Nachempirestii in den SchlUssern (vor allem 
Lich) und in der von Zunftzwängen noch lange bestimmten Stadt Fmkfurt. Wir 
gbben  mit diesen Beispielen den niesen von Ottomeyer entschieden entgegentreten 
zu können, so interessant und neu sie auch sein mögen. 

Wer begann nun aber den Biedermeierstil? Der Adel oder das Bürgertum? Wir können 
es nicht entscheiden, weil z. B. der historische Prozeß zu ausgefächert war und sich in 
seiner Kompiiziertheit nicht mehr rekonstnihen W. Mit den Schloh(Ibe1n eines 
oder einiger Museen eine Entscheidung treffen zu wollen, halten wir für Hybris. Uns 
scheint ein voneinander getrennt verlaufender Weg beider Gesellschaftsschichten 
naheliegend zu sein, was nicht ausschließt, daB der eine oder andere Hof oder auch der 
Wrgerliche Handwerksmeister sich an den jeweils anderen angepaBt oder ihn 
bseinflußt haben mag. 
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Das Hochzeitshaus zu Alsfeld 
d 
I .  
I ,  Nicht nur ein Baudenkmal zum Anschauen - auch ein Teil der 
r Urbanität 
! 

von Herbert Jiikel 

DQg mahnte B8tiwerlr aus Stein, das gegenüber der weltbekannten K u i h e  von 
Wefahms, Kkchtmn wd Rathaus suht, und zwar in der Diagonalen znm B o n a i n i -  
dtn gkchturm, ist ein weitem baugeschichtlich gdkt iges 2kugnis tim 16. JaBrkua- 
-W- 

. . Mwkiplatz ron ACsfeId. Aber es ist nicht nur ein 
wmiwlics Bauw&c, ein anchi-W Brbe erster Qualität, sondeni 

arid Vorgange volbagen, die einen wesentlichen Teil des 
Eh s p k k  im Leben der Bikgea eine deutkhe, wenn awh arcc8- 

weil es im täglichen Gebrauch war, es war awlt 
&J&t, wenn es das nicht war. 

Unter dem M u ß  der euwischen Denlanalschutzbewegung (1973-1 
lkciwei-s im im der Altstadtsanierung - dank der Beschlüsse 

die WBlar&ßcmng von Mitbtkgem, b e g W @  W W- 
K u a j ~ g s p r 0 ~ - m  der Bundkmgimng - wie- 

, der in d a  fw&hakn Zuäand zurUckgeführt, Rir den es vor Wber 400 J- durch 
- deri Rqt md die BfkgmxWi erbaut worden war. Hiemit ist erneut ein unter W- 
s 
h 

lieh wie histotisch Mchtiges Bauwerk mit ~egpan Le 
C es zersalkt oder durch einen "maderneng Neu- ers@t 

ist. Der so zu sehde De-utz ist keineswegs rüclrwärts orientiert, son- 
wicist in die diP!ft ,  ist durchaus progms&v im Sinne "Eine Zukunft nir unsere 

Daar 1564 bis 1571 erbaute Hochzeitshaus, das in der großen Zeit des sich politisch 
wie wütsduftlieh emanzipierenden Biirgertums zu Beginn der Neuzeit als Fm- turd 

gacha;nen wurde, war nach der Emchtung des Rathauses (1512 bis 1536) 
Elnd das Wehhauses (1538) das dritte eindrucksvolle stirdtkhe OeMude am RiEarkt- 
p b ,  dors ianertialb eh% W h  Jahrhunderts erstellt wurde. Durch die bewdb kb- + sieht s)rrer E d m m g  stand es mit den beiden anderen Gebäuden in einem wichtigen 

,. ,, = iW&mkn Zasmmenhang des stildtischen Lebens: denn weinlUiufliches Verlöbnis, 

m m - N F  Bd. n11992 
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gelegen" dem Vormund von "Hen Thomas Borgenides Kindern" für 250 fl abgekauft. 
Den hinten anschließenden Bau verkaufte die Stadt für 25 fl an Hruisen Kaldenschnee. 
Aus einem verlorengegangenen Register Uber die Erbauung des Hochzeitshausses, das 
der Verfasser der Gilsa'schen Chronik noch benutzt hatte, schrieb der Stadtschreiber - 
Johann Nikolaus Neumann 1695 in das Ratspmtdroll folgendes ab: Anno 1564 ist der : 

# 

Neue Bau zu bauen angefangen und 1571 fertig geworden, kostet 3034 fl 6 aib 5 i 
Heiler, laut Register". Im Medaillon aber dem Ostportal steht die Jahreszahl 1565. Die ; 
lateinische Inschrift am Erker zitiert ebenfalls die Jahreszahl 1565, womit wohl die ' 

j 
Errichtung des Mauerwerks datiert ist. Doch zogen sich die BauUrbeiten noch bis 1571 
hin, d s  Innenausbau sogar noch Unger. 1599 hatte z. B. Michael Finck fUnf Amichten j 
für die Küche und ein "Gegutter under den neuen Bauw, wie man das Hochzeitshaus J 
oft, sogar bis heute nannte, zu machen. 

Auf dem Hochzeitshaus befand sich früher eine Wetterfahne, die aus der Zeit der 
Erbauung stammte. Sie zeigt einen Lowen und vor ihm den Buchstaben A, aber ohne 
J e .  Das Original befindet sich im Regionalmuseum Alsfeld, eine Nachbiidung 
wieder auf dem Hochzeitshaus. Eine spätere Veriinderung fand an der Seite der 
Mainzer Gasse durch das Einbrechen eines weiteren Portals statt. Hier befand sich das 
gleiche Doppelfenster wie rechts vom Hauptportal - die oberen Ecken der Fenster- 
gewänäe waren noch vorhanden, aber ihre Wiederherstellung scheiterte am Einspruch 
des Denkmalpflegers. Ferner waren anstelle des gro6en Fensters im Dachgeschoß auf 
der Baugassuiseite je ein Fenster links und rechts &neben - auch deren Wieder- 
herstellung hätte die Fassadenstruktur aufwerten können. 

Wccbselvdle Geschichte - wechselvolle Nutzung 

Das Eadgeschoß, eine Halle mit vier imposanten Sandsteinsäule~i und ursprünglich 
zwei Portalen, diente einst den Metzgern als Fieischschirn. Die Metzgerzunft zahlte 
nach den Rechnungen von 1674 bis 1681 an die Stadt 4 fl 10 alb "aus der Fieisch- 
s c b h  unterm neuen Bauw. Im ersten und zweiten Obergeschoß befanden sich die 
eigentlichen Festräume. Im ersten Obergeschoß nahm die sogenaiinte Hochzeitsstube 
zwei Drittel des ganzen Geschosses ein, wobei die beiden Holzsiiulen etwa in der 
Rammitte standen. Der sehr geräumige Dachboden diente als Universiatsfruchtspei- 
c k  Im Keller wurden die Speisen und Getränke bei Hochzeiten aufbewahrt. 

W* Kar1 Dotter durch seine vielen Quellenstudien bereits 1933 darstellen konnte, 
wiade das Hochzeitshaus - wie der Name besagt - für Hochzeiten der Bürger und für 
tüe festlichen Gelage der Stadtrate bei der HemnkUr etwa bis 1756, i h r  mit zahlrei- 





Gottesdienst gehemmt werden könnte und also kein andrer Platz zu Haltung desselben 
in der ganzen Stadt befindlich ais in eben besagtem Haus. 

8. Bei einem Brand müßte es die Zuflucht der Annen und Elenden sein könnenw. 
Auch der Stadtrat lehnte ab. 

Im Koalitionskrieg 1792 bis 1797 wurde das Hochzeitshaus wieder mit Truppen stark 
belegt; besonders schlimm war die Einquartierung 1797, als die Franzosen ohne Un- 
terbrechung bis zum 12. Dezember 1798 578 Tage in Alsfeld lagen. 

Als Alsfeld 1803 Garnisonstadt für das FUsilier-Bataillon der Brigade Landgraf 
werden sollte, schlug die Stadt vor. "Wir haben den Vorteil eines großen Gebäudes, 
welches vorhin zu öffentlichen Festen gebraucht, seit vielen Jahren aber nicht benutzt 
wurde. Dieses läßt sich zu einer ganz vorzüglichen Kaserne einrichten, welche 
wenigstens fiir 60 Mann geräumig, hoch, luftig, gesund und an dem Marktplatz 
gelegen istw. Die Stadt erklärte sich sogar bereit, im Erdgeschoß eine "Hauptwachew 
einzurichten. Den Marktplatz bezeichnete man schon als "Bmden-Platzw. Da die 
rnilitiirkhen Behörden den Vorschlag akzeptierten, wurde das Hochzeitshaus mit 
einem Kostenaufwand von 3057 fl 4 Kreuzer und 1 Pfennig zu einer Kaserne 
umgebaut. Ais aber die Garnison 1805 wieder abzog, stand das GeWude erneut leer. 

Die Stadt vermietete 1809 das Erdgeschoß an den Stadtadjutanden Johannes Bücking 
und an den Zollverwalter Friedrich Biicking, die ein Salzmagazin einrichteten. Davon 
riihnen die starken Zerstörungen der Sandsteinsäulen her. 1821 wollte man das zweite 
Stockwerk zu einer Lehmrwohnung einrichten mit einer Schulstube für 100 Mädchen. 
1824 vermietete die Stadt die beiden mittleren Etagen und den kleinen Raum im 
ErvlgeschQB, die sog. Schirn, an den Fabrikanten Wilhelm E d W  Hyppolite. Da sich 
im zweiten Obergeschoß seit Jahren das Alsfelder Gefiingnis befand. behielt sich die 
Staät diesem Raum vor. 1825 reparierte der Dackdeckermeister Jakob RO&KI den 
Dachstuhl. 1829 zog auch eine Lagerhausgesellschaft mit den Kaufleuten Fneß und 
J.H. Waldeck ein. 1836 vermietete die Stadt das Salzmagazin. 1852 wurde im Keller 
ein Bierlager, 1846 im Erdgeschoß eine Fruchthalle eingerichtet. 

Dcr in Rastatt gefangengenommene Bonner Professor und Freiheitskämpfer Gottfried 
Kinkel hat auf dem Gefangenentransport nach Preußen in der Nacht vom 2. auf den 3. 
Oktober 1849 in der Gefängniszelle im Hochzeitshaus Ubemachtet. Die jungen Leute 

7 - V- Gesangverein hatten ihm ein Stiimkhen gebracht. 

1873 zog schließlich die Landwirtschaftliche Winterschule ein, 1891 die neugegrün- 
dete Gewerbeschule bis 1902 und nach Wegzug der Landwirtschaftlichen Winterschu- 
le 1913 das Museum des Geschichts- und Altertumsvereins der Stadt Alsfeld, das bis- 



her im Weinhaus untergebracht war. Das Erdgeschoß wurde vom städtischen Bauamt 
bis 1950 als Geräteraum benutzt. Nachdem das Hochzeitshaus 62 Jahre lang als Mu- 
seum gedient hatte, wurde es im Frühjahr 1976 vom Museumsgut, das bis zur Fertig- 
stellung des neuen Regionalmuseums in der Rittergasse ausgelagert werden m u h ,  
gex7hmt und umgebaut, um es wieder 2.T. seiner ursprlinglichen Nutzung zuzuführen. 

Hochzeiten und festliche Gelage von einst 

Wie der Name besagt, war das Hochzeitshaus tatsächlich fUr die Hochzeiten und 
Festlichkeiten, die vorher im Rathaus. auf dem "Danzboüen" (heute Sitzungssad), 
stattfanden, erbaut worden. Es hatte damit einen festen Platz im Lebenslauf der 
Bürger, vor allem da, wo sich der Familienstand entscheidend änderte. Kari Dotter hat 
dies eindrucksvoll dargestellt: 

Das "weinkäufliche Verlöbnis" wurde im Weinhaussaal begangen. Wollte ein 
Bräutigam in den Ehestand beten, erwarb er zunächst beim Rat das BUrgerrecht und 
suchte zugleich um Aufnahme in die Zunft nach. Vor der Eheschließung wurde der 

1 Ehevertrag beim Stadtschreiber aufgerichtet. Punkt 1 bestimmte für diejenigen, denen 
"es zu wissen nötig", da6 die beiden Verlobten sich einander "nehmen, haben und 
behalten, auch ihre Ehe durch priesterliche Kopulation konfirmieren lassen wollen"; 
Punkt 2 enthäit im Einzelnen, was der Bräutigam mit in die Ehe bringt; Punkt 3 zählt 
die Mitgift der Braut auf; Punkt 4 bestimmt, wie es im Todesfalle "ohne Hinterlassung 
lebendiger Leibeserben" gehalten werden soll. 

Mit dem "Gang zur Kirchen über die Straßen", oft mit Musikbegleitung, schritt man 
zum Traualtar. Hier wurde die Orgel gespielt, wobei sich der sog. Zimbelstern drehte. 
Der Organist bekam die sog. "Brautsuppe". Bei den Schenkhochzeiten oder 
voniehmen Hochzeiten wirkte auch der Stadtmusik (Turmmann) mit seiner Kapelle 
oder das Collegium musicum mit. Nach der kirchlichen Trauung ging man über den 
Mwktplatz zur Hochzeitsfeier in das Hochzeitshaus, mit Musik und dem "Jauchzer" 
der Burschen auf der Straße. 

Die Zahl der Gbte war groß, manchmal bis zu hundert Personen. Das Festessen und 
der Tanz waren die Hauptbestandteile der Hochzeitsfeier. Aus dem städtischen 
Weinhaus wurden die Getränke geliefert. Die Stadt hatte einen eigenen Koch und 
stellte das Geschii. 1598 sollten von jedem Dutzend Schüsseln 12 Pfennig gegeben 
werden. Ein "Orator" hielt die Festrede. 



Zum Tanz spielten Stadtrnusik und Gesellen. 1592 engagierte der Rat noch einen 
besonderen Spielmann für Hochzeiten, wobei Aufgabe und Entlohnung genau festge- 
legt warden. 

In gehobener Stimmung gab es auch oft Streit, der in den Gerichtsbüchern seinen 
archivalischen Niederschlag gefunden hat. Daraus geht so manche "Begebenheit" 
hervor. Ais WItffen benutzte man Leuchter, Kannen, Gl- und Teller. Es gab Pagel, 
wobei auch Braut und Bräutigam nicht verschont blieben. Im F e k  1582 hat 
"Cathrin, Hans Korbers Tochter, auf ihrem m n t a g  Hans Rebentischs Sohn Lanenz 
mit einem Leuchter ins Gesicht geschlagen". Im Jahre 1583 wM vernie& "Wann 
Schianhofs Knecht hat auf Johannes Lenthen Hochzeit mit Johannes SWem eines 
Knmz;es halber sich gezankt und miteinander geschlagen". 1586 hei& es: Wem~t 

Woif hat Jobannes Schmerglumpfen auf Seil Welckers Hochzeit mit einer Kanne a d  
den Kopf geschlagen". Im Jahre 1600 erhielt Kurt Volpert aus Schwabenrod 6 alb 8 
Heller Strafe, weil er "auf einer Hochzeit Hensel Fauln aufs Maul geschlagen". 

. - . ' 

Auf der Hochzeit des Alsfelder Rektors Justus Bücking genannt Kimpel im Herbst 
1600 entstand ein heftiger Streit zwischen dem Junker Johann von Gilsa und seinem 
Stiefvater, dem wohlhabenden Bäckermeister, Ratshem und spiiteren Bürgermeister 
Kurt Schianhof, der seine verwitwete Mutter geheiratet hatte. Bei einer anderen 
Hochzeit im Jahre 1607 hatte Johannes Holtzmöller "Ungepür mit GWrbrechen 
gehaltenn und als ihm der Bürger Hermann Keul gewehrt habe. er solle die Gläser 
nicht zerbrechen, habe HoltzmUller gesagt: "Du Schelm und Schafdieb, was gehet es 
dich an! und sobald mit einer Kann Wein auf den Kopf geschlagen, da6 ihm das Blut 
heransgeflossen". Für das Gläserbmhen erhielt der Übeltäter 7 alb Strafe, weil er 
Keul einen Schelm und Schafdieb gescholten 2 alb, und für das Schlagen ebenfalls 2 
alb Strafe. 

Auch die Spielleute blieben nicht verschont. 1606 hatte der Weißgerber Henrich Hann 
dem Tunnmann Werner "in Gegenwärtigkeit aller Hochzeitleut mit einem steinernen 
MaßLnig ... beinahe mordlicherweise an sein Haupt geworfen, &B er lange Zeit zum 
Arzt gehen müssen". 

1)ar Bettelvogt mußte Bettler abweisen, der städtische Beamte Ordnung halten und 
1 

uqpödme und unemüwhte Gäste fernhalten. Auch für diese Falle giöt es Eintra- 
gi%gen, wie 1587: "Der Hennseiiem Tochter hat auf Curt Klopfels Hochzeit unge- 
W h  getanzt, 5 alb Strafe", oder 1601: "3 alb 4 Heller Strafe für Peter Utstadt, da6 er 
aufeiner Hochzeit mit einer ungeladenen Jungfrauen getanzt". 



Wähiwuj gegen Mitternacht Braut und Bräutigam mit Musik in deren Wohnung 
g&mht wmdcn, feierten die Gäste meist bis in den Morgen weitcr. Masrdsa 
HadmWeier erstreckte sich Uöer eine ganze Woche. Daher gab es Ibclaeitr~. 

teLandpfPhiiipp,daßdieZahiderGaS€e arif 1OMigde 
wtrde. 1591 bestimmte der Rat der Stadt, driB keine Kinder 

tehthwn Wen. 1671 wank wegen "also dem grausamen NatMtmm, die 
somkrkb bey Hochmim furgaagen", das Spielen bis 9 Uhr fagesetzt rind feir 
diejaigen, die "mdmnteils die Nacht hier bGym Saufen sitzen bleiben* mid daher 
moageas den Goüahmi veisäaimkn, 1 fl Strafe festgeMzL Nach dem 

25. J d i  1727 barre der "Btkgeameister folgendes pmpniert: 

Pndsndere,-e~ma-* 



acht P f m ,  Rektor, Kotuektor und fiinf Studiosi. Am vierten Tisch saßen 16 Herren, 
am fünften, dem Mbmtkh, 10 Bürger, am sechsten 8 Personen, am siebten Tisch 
12 Knaben, am achten die Musikanten von Alsfeld, Darmstadt und Zwingenberg. An 
weiteren Tischen saßen noch 29 OfFhiere und Bediente, der Bettelvogt, zwei 
Stadtdiener, beide KUchenweik, arme Leute. Das Gesinde, die Knechte und Mägde, 
wiirdea auf der "undasten Neuen Bausnibw gespeist. Für die Wein- und Bkzt?ülItin 
waren drei Schenken angestellt, für das Eingießen zwei Wein- und BierausMLger, frEr 
das Silber-, Zinn- und Gilkrgeschirr ein Tafeldecker. Die Gläser waren in Marburg, 
die Römer in M u r t  gekauft worden. Bürgermeister Hartmann, Bkkermeister, 
bat@ dafUr zu sorgen, daB auf zwanzig Tischen Brot, Wecken, 25 Butter- und 
25 Knupfenkuchen sowie Brezeln vomanden waren. 

P Die Kosten beliefen sich auf 249 f121 alb 6 hlr, die von den wohlhabenden Bürgern 
vorgeschossen wurden. Georg Wick gab 122 Gulden für Wein, Bier, Karpfen, Giinse 
d HUhner, Johannes Finck 95 Gulden für Schwein, Rind, Kalb, Schinken, Speck, 
Buäer, Jdiann Georg Steub 14 Gulden für Forellen, drei Hasen und Gewüne (Zimt, 
Ingwer, Pfeffer, Rosinen, Hutzucker, Mandeln, Nelken, Konfekt, Salz, Eier usw.). Die 
etwa 180 Pemonen venehrten vom Mittag bis in den Abend ein Schwein, einen 
Zentner Rindfleisch, einen Zentner Kalbfleisch, sechs Schinken von zusammen 
zwanzig Pfund, einen Zentner Karpfen, drei Ohm und 13 Maß Wein, ebensoviel Bier. 

Restaurierung - Modernisierung - Notmngsänderung 

Unter dem Einfluß der vom Emparat und von EUROPA NOSTRA initiierten 
ildmakhutzbewegung mit der QeiJährigen Kampagne von 1973 bis zum Hohe- 
punki des Europilischen Denkmalschutzjahres 1975, in der Alsfeld eines der 
51 europäischen Pilotprojekte und Modellstädte war, hatten die politischen Gremien 
der Stadt Aisfeld 1975 beschlossen, das Hochzeitshaus - nach Aus- und Umzug des 
Heimatmuseums des Geschichts- und Museumsvereins Alsfeld in das Regional- 
museum in der Rittergasse - möglichst seiner ursprünglichen Funktion und Nutzung 
wieder zuzuführen. 

Für die Absicht, das Hochzeitshaus mehr in die urbanen Lebensnotwendigkeiten 
A einzubeziehen, gab es schon seit Jahren die verschiedensten Vorstellungen. Nach einer 

Umfiage der Industrie- und Handelskammer Giessen 1974 reichten die Meinungen 
von unterirdischen Garagen und offentlicher Toilette bis zum Kaufhaus und 
Tanzldrai. Lediglich die Anregungen fUr ein Cafe md für Verwaitungsräume entspra- 
chen der schon lange von einem Arbeitskreis für Altstadtsaniexung und Denkmal- 
pflege vorgeschlagenen neuen Nutzung. 





Dank der Initiative der Arbeitsgemeinschaft historischer Fachwerkstädte und des 
Lande&m~ervato~~ konnte erreicht werden, daß die Baumanahme in das Konjunk- 
tmfWmmg- der Bundesregierung aufgenommen wurde. Die Arbeiten er- 
folgten unter Einöeziehung des benachbarten FachwerMütuses in zwei Bauabschnit- 
ten. Der 1. Bauabschnitt war mit 1 Million DM Baukosten in das Programm zur Stär- 
kung von Bau- und anderen Investitionen, Sonderprogramm Stadtsaniemng, vom 
OMober 1975 gekommen und von Bund und Land mit je 40 Prozent beaischußt 
worden. Der 2. Bauabschnitt erfuhr bei einer weiteren Baukostensumme von 1 Million 
DM ebenfalls eine FOrdenmg durch das Programm für Zukunftsinvestitionen (ZIP) mit 
je 33.4 Prozent von Bund und Land. Die Gesamtkosten für Umbau, Restaurierung und 
heneinrichtung des Hochzeitshawes und des Fachwerlrgebäudes Mainzer Gasse 2 
betrugen 3.1 Millionen DM, wozu die Stadt Alsfeld aus Eigenmittel 1.632.000 DM 
aufgebracht hat. 

Die Bauarbeiten begannen 1976 und hatten zunachst zu umfangreichen und 
zeitraubenden Sicherungs- und Betonarbeiten an den Stütz- und Gmndmauern sowie 
nmi Ausbau der alten GeschoBdecke zwischen Erd- und erstem Obergeschoß genihrt. 
Die Gescho0declce wurde höher verlegt und durch eine Betondecke ersetzt. In dem 
d m h  zwei alte Gewülbe gegliederten Keller des Hochzeitshauses entstand eine Wein- 
und Bi-be, im Erdgeschoß mit seinen vier mächtigen Sandsteinshlen ein 
Tagescafd mit einer Galerie und im 1. Obergeschoß der Hochzeitshaussaal in einstiger 
-Be. Leider konnte durch die schnellen Bauarbeiten die Mihere Bemalung dieses 
Saales nicht mehr festgestellt werden. Das 2. Obergeschoß und das DachgeschoS 
wmden für die Verwaltung des städtischen Bauamtes eingerichtet. Im Nachbarhaus, 
mit Durchbrüchen verbunden, sind Verkaufsladen und Backstube der Bäckerei und 
Coditorei untergebracht worden. 

Das Äußere des Hochzeitshauses erfuhr eine wesentliche Verändemng. Der noch in 
den U)er Jahren verputzte, dann freigelegte und steinsichtig berappte Renaissancebau 
wurde wieder verputzt, nur die Werksteine der Portale, Fenster, Gesimse, Giebel und 
des Erkers blieben sichtbar und erhielten 2.T. eine farbliche Fassung nach den 
htgesteilten Farbspuren. Der einstimmig vom Bauausschuß gefaßte Beschluß, das 
diitch Reste der oberen Gewände belegte Doppelfenster links des Portals an der 
l&ümer Gasse und damit die originale Fassadenstniktur der Renaissance wiederher- 
zwallen, wurde von dem zuständigen Denkmalpfleger abgelehnt. Nach dessen Vor- 
stellungen mußte auch die bestehende Ortsatzung geändert werden, um den Einbau 
eher Ganzghüke zu ermöglichen. Auf den Willen der Denkmalpflege ging auch die 
Imsehichtung der Erdgesho6halle zurück, um ganz deutlich eine moderne Kon- 
zeption in einem wertvollen historischen Gebaude durchzusetzen. 





Hochzeitshaus 1. OG 

CafC im Hochzeitshaus 
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Mainzer Gasse 2 - Ladeneinbau 
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Das Historische Archiv der Stadt Wetzlar 1 von Irene Jung 

1. Dii Geschichte des Wetzlarer Archivs 

- Das Historische Archiv der Stadt Wetzlar hat eine lange, wechselvolle Geschichte 
hinter sich. Wie für die Stadt selbst, so gibt es auch fiir deren Archiv keine Grün- 
dungsurkunde. Allerdings hat sich ein erstaunlich Mllier Hinweis auf die Existenz 
einer Einrichtung, in der die "Briefe" der Stadt sicher aufbewahrt werden sollten, 
erhalten. 

in einer Urkunde vom 3. Oktober 1385 wird vereinbart1, daß je ein Schöffe und einer 
aus dem Rat "der Stadt Briefe auf dem Wendelstein, die jetzt dort liegen und noch 
dorthin kommen, getreulich bewahren und die Schlüssel dazu innehaben". Mit den 
Briefen der Stadt sind die Urkunden gemeint; der Wendelstein ist der romanische 
Heidentum am Dom. Aus der Urkunde von 1385 ist also ersichtlich, daß Wetzlar 
bereits im Mittelalter über ein diebstahl- und feuersicheres "Archiv" verfügte. 

in einer Reichsstadt wie Wetzlar, die im 13. und 14. Jahrhundert eine beachtliche 
Größe und Bedeutung als Handelsort erlangt hatte, entstanden auch im schriftarmen 
Mittelalter größere Mengen an Urkunden und Akten. Im Laufe der Jahrhunderte 
gerieten diese Dokumente in Unordnung. so daß der Zugang zu ihnen und deren 
Nutzung erschwert waren. Daher vereinbarten der Rat und die Bürgerschaft am 18. 
Juli 1614 einen vergleich2, der die Einsichtnahme der Bürgerschaft in die sadtischen 
Unterlagen regelte. Elf von der Bürgerschaft vorgeschlagene und vom Rat gewahlte 
Herren sollten die Privilegien, Dokumente, Statuten, Verträge usw. lesen und von den 
fiir alle Bürger bedeutsamen Privilegien Kopien anfertigen dürfen. Die Abschriften 
sollten in eine Tmhe gelegt werden, deren Schlüssel die Zünfte und die drei Gemein- 
den besaßen. 

Der Stadtschreiber war verpflichtet, den Elfern darüber Auskunft zu geben, wo sich 
die stildtischen Dokumente, Bücher, Register und Briefe befanden, da sie alles "auf 
ihre Nachkommenschaft getreulichst haben erhalten und fortpflanzen wollen". 

Die Registratur vom Anfang des 17. Jahrhunderts bestand lange Zeit, war aber am 
Ende des folgenden Jahrhunderts in einem desolaten Zustand. Schließlich wurde der 

1 Hietoriscbes Archiv Wetzlar, Urkundenabteilung 1385. Oktober 3 
2 Historisches Archiv Wetzlar Abt. W. a Nold'sche Registratur Bd 63 (Generalregister), S. 34 



Blirgerschaftliche Re- Johann Justus Nold von der Stadtverwaltung beauftragt, 
die alten Akten zu ordnen. Er begann seine mühevoiie Arbeit im Jahre 1772 und legte 
eine R e m  in über 60 Bänden an. In einem &von entschuldigte er sich mit 
fdgenden Worten: W a s  nun nicht vollkommen, sondern unvollständig in diesem 
Band sich befindet, daran bin ich nicht schuld, weil alles wie ein Mischmasch 
durcheinander gelegen, und (mit) gro6er Mühe so weit als vorhanden war, zusammen 
gesucht werden müssen." 

Im letzten, dem 63. Band, den er wohl 1793 fertiggestellt hatte, ahnte Nold, dessen 
M[iht und Heiß man nicht ancilürnnte, bereits, da6 seiner Registratur kein langer 
Bestand beschieden sein würde: "Da ich nun bey meiner abgängigen Schwächkhkeit 
die ganze Wrgerschaftl. Registratur förmlich abliefern, und noch darüber quittiren 
laßen wollen: so hat man mich so dabey gela$en, und auf eine unschikliche Art - habe 
ich es nicht anders als formlich thun wollen. 

Wenn nun aber der vorjäbng gewesene Zwölfer Zunftmeister Peter Konter und der 
bikgerschafti. Deputatus Mea J&. Georg Bepler die beyde Schrankschlüßel dazu 
allein hatten, und nach Gefallen darüber gegangen sind, so mögten die bürgerschaftl. 
Regisüatm Bände bey dem General Examen sich nicht mehr vollständig vorfinden: 
aim w&n diese beyde, und etwa ihre Conswten dazu anzuhalten, solche pfiichtmäßig 
wieder htrbey zu schaffen, &mit die Blirgerschaftliche Registratur vor ihre Nachkom- 
menschaft in ihrem besten (Bestande) verbleiben möge." 

in deir Tat waren im Laufe der folgenden Jahrzehnte über 20 Bande der Nold'schen 
RegbbWr verschwunden. allerdings konnten kürzlich bei Aufraumarbeiten im Archiv 
einige wkdezgefunden werden. Nicht nur die stikitischen Akten mußten im 18. Jahr- 
hundert neu geondnet werdar, sondern auch die in ihrer überwiegenden Anzahl aus 
dem Mittelalter stammenden Urkunden. Das aIteste uns bekannte Verzeichnis stammt 
aus det Zeit ha vor 1800 und wurde wohl von Frieürich Wilhelm von Umerntein, 
dem Autor einer dreibändigen Geschichte der Stadt Wetzlar, erstellt. Auf der ersten 
Seite des ~ r k u n d e n r e ~ d  vermerkte der Verfasser: "Allgemeines Register aller im 
alten WetzMschen(,) im sogenannten Heiden-Thurme oder dem Wendeisteine 
venvakt gewesenen(,) Archive vorhandenen Urkunden, so wie sie mir ungeordnet in 
die Hände fielen." 

Der spätere Archivrat Hennann Veltmann veröffentlichte im Jahre 1904 einen 
ausführlichen Bericht über das Schicksal des Wetzlarer Urkundenarchivs seit s e h r  

3 Hirtorircbes Archiv W & h r  AM. ii. 3 Nold'rche Rcgistrmur 111. Band, Litten N d  S. 101 
4 A r c W b i b i i i  Am 2 We 1 Friedridi Wihelm von Uhnenstein: Register der Wetzluer Urkunden, 

0.J. 



Ordnung durch Ulmenstein5. Daraus geht hervor, daB zwar seit den Tagen 
Ulrnensteins zahlreiche Urkunden vernichtet, andererseits jedoch Hunderte Papierur- 
kunden in Schrtlnken und Nischen gefunden wurden. In der zweiten W f t e  des 
19. Jahrhunderts legte Pfarrer Allrnenröder ein Repertorium der Wetzlarer Urkunden 
an, das etwa 1520 Regesten enthielt. Wie schon die Ordnungen in den vergangenen 
Jahrhunderten, hatte auch die Allmenröder'sche Einteilung in fünf Gruppen keinen 
langen Bestand. Veltrnann nahm seit 1902 eine chronologische Ordnung vor, hüllte 
jede Urkunde in ein Deckblatt, auf dem er das Datum vermerkte, und legte die so 
geordneten Dokumente in sauber beschriftete Kartons. Die Chronologie als Ordnungs- 
faktor wurde von allen folgenden stiidtischen Archivaren angewendet. Noch immer 
können Urkunden bekannt werden, die nach Wetzlar gehören, aber auf teilweise 
verschlungenen Pfaden an fremde Archive oder in Privathand gelangten6. 

Das 1904 vermißte Ulmenstein'sche chronologische Verzeichnis der Urkunden 
befindet sich heute im Historischen Archiv, während die ebenfalls verschwundenen 
Urkundenabschriften des gleichen Autors im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
aufbewahrt  erden.^ 

Das gesamte Archiv der Stadt Wetzlar, im Heidentum und im alten Rathaus am 
Domplatz sicher untergebracht, war dennoch keineswegs vor Verlusten geschützt. 
Allerdings lassen sich Schtldigungen des Archivbestandes nicht auf Krieg und 
Zerstörung, sondern auf die Sparsamkeit damaliger Wetzlarer Bürgermeister zurilck- 
führen. In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte Bürgermeister Waldschmidt 
"31 Zentner Akten aus dem sttddtischen Archiv an einen Altpapierhändler verkaufta8. 
h r  den der Stadtgeschichtsforschung zugefügten Schaden war sich der Bürger- 
meister nicht bewußt, denn er muß offensichtlich stolz darauf gewesen sein, daB er mit 
dem eingenommenen Geld die Stühle im Sitzungszirnmer neu beziehen lassen konnte. 
Und obwohl zahireiche Heimatforscher inzwischen den Wert der Wetzlarer Archiva- 
lien erkannt hatten, winden noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtige Bestände 
des Archivs kassiert, d.h. vernichtet. 

Um der Zerstörung Einhalt zu gebieten, wurde das Stadtarchiv im Jahre 1907 im Preu- 
ßischen Staatsarchiv Wetzlar deponiert. Das Staatsarchiv verwaltete die am Reichs- 

5 Hennann Veihnann: Das Urkundenardiiv der Stadt Wetzlar und seine Ordnung; in: Wetzlarer 
Anzeiger Nr. 8.10. Januar 1904 

6 Wolf-Heino StnicL: Neue Quellen zur mittelalterlichen Geschichte des Reichsstüts Wetzlar 
vomdunlidi aus dan NachlPB Allmenroder. in: Hessisches Jahitnich ftir Landesgeschichte, 24. Band, 
EIlritniq 1974. S. 1-36 

7 Hesdsches H a u p t s ~  Wiesbaden. Abi. 6. Nr. 2M 
8 Hans-Wemer Halm Vom reichsstädtischen Rat au ersten gewählten Wetzlarer Stadtvemrdne- 

tenversammhmg; in: 150 Jahn Wetzlarer Stadhreroninetenversammlung, Wetzlar 1990. S. 105 



kammergericht entstandenen und nach dessen Auflösung im Jahre 1806 in Wetzlar 
zusammengeführten Prozeßakten. Mit Ausnahme der preußischen waren dann die 
Akten der deutschen Länder in der Mitte des 19. Jahrhunderts an die zustiindigen 
S-hive abgegeben worden. Das Wetzlarer Staatsarchiv befand sich im 
Reichskammergeakhts-Archiv in der Hauser Gasse, wo das Historische Archiv der 
Stadt noch heute untergebracht ist. Die Grundsteinlegung zu diesem Gebäude erfolgte 
im Jahre 1782, aber unzuverlässige Handwerker und schlechte BauausfUhrnng 
verzögerten die Fertigstellung des Kamerai- und Archivgebäudes9. Nach der 
AuflOsung des Gerichtes fanden die Akten ihr Domizil im unfertigen Bauwerk, das 
erst in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts richtig benutzbar und schließlich 1856 zur 
heutigen Höhe aufgestockt wurde. 

In den Jahren 191 1/12 renovierte man das Gebilude, in dem bis dahin das Amtsgericht 
1 
4 

untergebracht war, grundlegend, und richtete nun hier das Rathaus ein. Als das im 
I Untergeschoß des Rathauses liegende Staatsarchiv 1924125 aus Geldmangel aufgelöst 1 

werden mußte, verblieben in Wetzlar nur noch die Akten jener 183 Prozesse, an denen I 

die Stadt oder ihre Bürger beteiligt waren. Die Auflösung des Staatsarchivs hatte zur 
Folge, daß die Bestände des Stadtarchivs neu geordnet und verzeichnet werden 
mußten. Man beauftragte Dr. Kar1 Blume mit dieser Arbeit, die er bis 1927 ausführte. I 
Er gliederte das Stadmhiv in zwei Hauptabteilungen, A. Urkunden und B. Akten. 

I Diese Gliederung wurde jahrzehntelang beibehalten. 

Bevor die Luftangriffe des Zweiten Welikriegs auch Wetzlar erreichten, brachte man 
1942 die wertvollen Bestände des Historischen Archivs nach Hohensolms in 
Sicherheit. Erst sechs Jahre später holte man die Kisten mit Archivalien zurück und 

J begann mit dem Aufbau des Archivs, das dem damaligen Lehrer Herbert Flender 
anvertraut wurdelO. Der spiitere Direktor der Kestnerschule und Wetzlarer Ehren- 
bürger leitete das Stadtarchiv bis 1986. Kurze Zeit nach dem Wiederaufbau des 
Archivs konnten umfangreiche Aktenbestände aus der Zeit zwischen 1815 und 1918 
aufgenommen werden. Sie sind über eine Kartei, die seit kunem in Form eines 
Findbuches vorliegt, erschlossen und nutzbar und tragen wesentlich dazu bei, das Bild F 

I Wetzlars im 19. Jahrhundert deutlicher zu sehen. Flender erkannte, daß neben Urkun- 
den und Akten insbesondere Zeitungen und sonstiges Sammlungsgut wichtige Quellen 
darstellen. 

Um dem Archivbenutzer das Lesen von Urkunden und Akten zu erleichtern, gibt es 
zahlreiche Hilfsmittel, die von Wörterbüchern, Abkünungsveneichnissen und Schrift- 

9 Heitre Flender: Aus der Geschichte des Wetzlarrr Rathauses (1782 - 1982). 2. Aufl., Wetzlar 1987 
10 Verwaltungsbericht der Sta& Wetztar vom 1. April 1928 bis 31. Man 1952. Hrsg. vom Magistrat der 

Stadt Wetzlar. Bearb.: Stadarchivar H. Flender. Wetzlar 1957, S. 2491250 



I tafeln bis zu Zeitumrechnungstabellen reichen. Die weit über 4000 Bände umfassende 
Bibliothek des Historischen Archivs besitzt Literatur zu zahlreichen Themen des 
hiesigen Raumes, die Heimatforscher, Geschichtsstudenten, Schüler oder interessierte 
Laien bearbeiten möchten. Selbstverständlich steht diese Bibliothek während der 
Öffnungszeiten des Archivs den Benutzern zur Verfügung. 

Das Historische Archiv besitzt nicht nur Tausende von Urkunden und Archivalien 
vom 13. Jahrhundert an, sondern nimmt auch laufend Akten und Sammlungsgegen- 
stände auf, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Damit die 
neueste Entwicklung auch künftig nachvollziehbar bleibt, werden - soweit möglich - 
druckfiische Publikationen gesammelt; die Archivbestände werden &durch Wndig 
ergänzt und erweitert. 

Das enorme Anwachsen der Zahl der im Archiv aufbewahrten Materialien, die 
ständige Erweiterung der Bibliothek, der Anstieg der mündlichen und schriftlichen 
Anfragen und die große Zunahme der Besucherzahlen erforderten neue Wege in der 
Betreuung des Archivs. Im Jahre 1986 wurde Dr. Irene Jung als hauptamtliche 
Archivleiterin der Stadt Wetzlar angestellt. Seither gehören auch die derzeit noch in 
den Stadtteilen lagernden ehemaligen selbständigen Dorfarchive zum Stadtarchiv. 
Nahezu jeder Ort bewahrt reichhaltiges Archivmaterial, das bis ins 17. Jahrhundert 
zuriickreicht und größtenteils geordnet und erschlossen ist. Für Blasbach, Dutenhofen, 
Hermannstein und Naunheim liegen bereits maschinenschriftliche Findbehelfe vor. 

Das Historische Archiv der Stadt befindet sich noch immer in den dafür bestens 
geeigneten Räumen im Untergeschoß des Rathauses. Eine grundlegende Renovierung 
sorgte da&, daß diese Räume seither sauber, hell und freundlich sind. Jeder Besucher 
ist über den herrlichen Blick aus den großen Fenstern auf den Mühlgraben und die 
Colchesteranlage bis hin zur Langgasse überrascht. Das Archiv umfaßt heute einen 
großen Bibliotheksraum, der mit modernen Stahlregalen ausgestattet wurde. Dadurch 
ist gewährleistet, daß Bücherwürmer und andere Schädlinge in alten Holzregalen 
keine Nahrung mehr finden. Bisher wurden zwei der dafür geeigneten Magazitu3ume 
mit fahrbaren Regalsystemen ausgestattet; für einen weiteren Raum sind ebenfalls die 
plaksparenden Regale vorgesehen. 

Die Besucher sehen diese verborgene Technik nicht, denn ihnen steht ein einfach, aber 
funktionell eingerichteter Arbeitsraum mit großzügigem Platzangebot zur Verfügung. 
Im Benutzerraum befindet sich ein Mikrofilm-Readerprinter (Lesegerät mit integrier- 
ter Kopiermöglichkeit), der das Lesen der gesamten verfilmten Wetzlarer Zeitungen 
ermöglicht, die seit 1767, wenn auch anfangs lückenhaft, überliefert sind. Die Mikro- 
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filme werden in einem Spezialschrank aufbewahrt, ebenso die Tausende von Dias, für 
die ein Schrank mit beleuchtetem Sichtpult zur VerfUgung steht, und die Karten und 
Piäne, die in einem Planschrank gelagert werden. Die sichere Aufbewahrung der 
Archivalien ist eine wichtige Aufgabe, und daher werden die Akten in schötzende 
SWpdeckelkartons und die kostbaren Urkunden in spezielle Dokumbntaschen 
gelegt. Damit die Tausende von Fotos und Postkarten umfassende Bildsammlung fW 
die Benutzer leicht erschliet3bar ist, wurde sie in stabilen Ordnern und Alben 
untergebracht. 

Die archiwiterne Arbeit wird durch den Einsatz eines Personaicomputers wesentlich 
erleichtert. Dadurch ist nicht nur das Verfassen und wieder Abrufen von Texten 
problemlos möglich, sondern auch das Erstellen von Registern und Verzeichnissen 
einfacher geworden. 

Als man irn Jahre 1987 im Obergeschoß des Rathauses zwei große Glasvihinen und 
eine Stellwand installierte, ergab sich dadurch die Möglichkeit, immer wieder kleinere 
Ausstellungen des Archivs zu zeigen. Die in den entsprechenden Kontext gestellten 
Archivalien werden so zu aussagekritigen Dokumenten. Mitunter bieten dann 
Leihgaben von Privatjmsonen oder Institutionen einen optischen Anreiz inmitten der 
oft vergilbten Papiere. Manche Ausstellung konnte aber auch auf farbenprächtige oder 
besonders interessante Stücke aus den Sammlungen des Archivs zurückgreifen. Bis 
zum Sommer 1993 wurden folgende Themen behandelt: 

- Buchdruck in Wetzlar zur Zeit des Reichskammergerichts (1693 - 1806) 
- Das Historische Archiv der Stadt Wetzlar und seine Bestilnde 
- 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wetzlar 
- Dokumente zur Geschichte der Juden in Wetzlar 
- Wetzlar in alten Photographien 
- Wetzlar und die Folgen der Französischen Revolution 
- Alte Wetzlarer Postkarten 
- 150 Jahre Wetzlarer Stadtverordnetenversrrmmlung 
- Das Frauenbild im Wandel der Zeit 
- Verkehrsverhiütnisse anno dazumal 
- Mit Schulranzen und Zeigestock 
- Schatze aus dem Stadtarchiv 
- Wetdarer Zünfte 
- Die Anfange der Wetzlarer Industriaiisiemng 
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2.1. Urkunden (A) 

Wetzlar besitzt eine au6ergewöhnlich amfangreiche Urkundenabteilung, die brotz k herber Verluste zu dco bedeutderen in Hessen zählt. Die Urkunden sind cbmm 
b g i s h  geordnet unä teilweise vollstandig ader als Regesten ver~ffentlickt l l. 

Die &%tc Originalwkunde stammt aqs dem Jahre 1242 und wurde von König KoMad 
IV. ausgestellt, der dariR den Bürgern von Wetzlar die von K a k  Wedrich 11. 
vedieilenen Preiheiten bestätigt. 

Das Auf und Ab der Wetzlarer Stadtgeschichte spiegelt sich deutlich in den Urkundcn 
wider, dem manche Konigsurkunden, teilweise mit sehr gut ehltenen Siegedn. zei- 
gen die Strsdt auf der Höhe ihrer Macht. Andere Urkunden, wie z. B. mhhiche Leib. 
na8enbrie£e, hssm den wirtschaftlichen N i g  erkennen. Widlewan amfeire 
lhbmden zeugen von inneWiWschen Konfü3aen oder von RoMeme:n mRift den jewei- 
iigm Seijuizhm, die allzu groikn Einfluß auf die Reichsstadt gewinnen wollten. 
H b u  kommt nach eine große Anzahl von PrivatUrkunden, in denen Schenkungen, 

: Vorir;%ufe usw. getatigt werden. 

Der l h b d e m m d ,  bisher nur wenig genutzt12, hant nach einer weiteren 
inttmsivea E r f ' u n g .  Ffir die Urkunden nach 1350 liegt lediglich ein handscM& 
liches Verzeichnis von August Schoenwerir aus den 5Ow Jahren des 20. Jahthunaerts 
vor; eine m a s c h i m W c h e  Neufassung ist in Vorbereitung. 

1 Nach Jshmundezten aufgeschlUsselt sind 1993 vorhanden: 

1 Gesamtzahl der Urkunden: 4444 

% . .  . . . . .  .: ; , Y  ,--, , -..Y> ,,.,. , :.: .-;g."-* 
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11 Brmt Wicw: U- der Wetnu. Erster Baid: 1141 - 1350. M.laig 1911 
~ ~ T i r l u i d  Spoaaeiaosr: U&mde&m% dcr Siadt Wetzlrr. Zweiter Baod: 1214 - 1350. Muhy 1943 

12 ZaWz4 dk &s&MkctdDc Dhraution: Eva-Mark Felschow. Wctzlar in der Krise des 
~ ~ r s .  Dumrtrdt unä M&ag 1985 



2.2. Akten (B) 

Die nach der AuflUsung des Preußischen Staatsarchivs erfolgte Neuordnung des Stadt- 
ashivs ließ um 1927 die Abteilung B. Akten entstehen. Sie gliederte die zu jenem 
Zeitpunkt vorhandenen Archivalien nach folgender Einteilung: i 
I. 
Ir. 
m. 
W. 
V. 
W. 
W. 
m. 
IX 
X 
XI. 
W. 
rrm. 
XIV. 
W. 
XVI. 
XM. 
2MII. 

Beziehungen Wetzlars zu Herren der Nachbarschaft 
Reichskammergericht 
La&.sWt  und Reichsslrchen 
Allgemeine Verwaltung 
Finanzsadien 
Kirchen und Konfessionen 
SoziaieFürsorge 
Schulwesen 
Bausachen, Feuerlöschsachen 
Strombau 
ZninfCe, Innungen; Handel, Gewerbe 
lmlicte 
Kataster 
Landwirtschaft 
Waldungen 
Justizwesen 
Pmzesse der Stadt 
Militämgelegenheiten, Kriegslasten 

2.2.1. Kartei der Stadtkhen Akten 1815 - 1918 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte ein umfangreicher Bestand an stadtischen 
Akien (etwa 1500 Nummern) aus dem Zeiiraum von 1815 bis 19 18 ins Histdsche 
Archiv. Hierzu steht eine Kartei zur Verfngung, in der jedoch nicht aUe Akten e W  
sind. Andemxits existiert eine Anzahl Karteikarien, deren zugehörige Akten ver- 
s&oUea sind. Den Benutzern steht ein Computenusdrucb zur VerfUgung, der alle 
v m d e n e n  Aktentitel und deren Signatur nennt. 



V 

385 

sich in folgende Abteilungen: 

Landeshoheitssachen 
Gesetze und Landeshoheitssachen 

Allgemeine Verwaltung 
Geschäftsverwaltung des Bürgermeisteramtes 

Kommunalverwaltung 
Gemeindeverfassung 
Kommunal-Beamte, Angestellte und Arbeiter 
Aufnahmen und Wohnsitzveränderungen 
GemeindeVermögen 
Steuern und Abgaben 
Bausachen 
Gemeinde-Kassen- und Rechnungswesen 

Armenwesen 
Akten, das Armenwesen betr. 
Unterstützung und Verpflegung der Armen 
Landes-Armen- Anstaiten 
Hospital zum Heiligen Geist 
Armen-Institut Wetzlar 
Stiftungen und Stipendien 

Religions- und Kirchenwesen 
Feier des Gottesdienstes 

Schulwesen 
Akten den öffentlichen Un temcht betr. 
Gymnasium 
Elementarschulen, Erziehungsanstalten 

Statistik und Geschichte 
Tabellen, Zeitungsberichte pp. 
Personenstand, Denkmalpflege pp. 

Polizei-Sachen 
Allgemeine Polizei 
Sicherheits-Polizei: Gendarmerie und Polizei- 
Personal 
FM- und Fremden-Polizei 
Verfolgung von Verbrechern, Bettlern pp. 
Getängnisse 
Sicherheit der Person 
Lebensmittel-Polizei (Märkte) 



VIII. 50-53 
W. 54-56 
Mn. 57/58 
vm. 59 
vm. 60 
VIII. 61/62 
W. 63-65 
W. 66 
VlXI. 67-69 
VIII. 70 
IX. 
IX. 71/72 
IX. 73 
IX. 74 
IX. 75 
IX. 76 
IX. 77 
IX. 78 
IX. 79 
X. 
X. 80 
X. 81 
X. 82/83 
X. 84 
X. 86 
XI. 
XI. 87 
W. 
W. 88 
XIII. 
XIII. 89 

Feuer-Polizei 
Medizinal-Polizei 
Bau-, Straßen- und Wege-Polizei 
Vereine, Feiern, Straßenbeleuchtung 
Gesinde-Polizei 
Landwirtschaftliche Polizei 
Gewerbe-Polizei, Konzessionen, Gewerbe betr. 
Sitten-Polizei 
Zunftwesen, Innungen, Soziaiversichemng 
Post-Polizei 

Militär-Sachen 
Allgemeines: Die Kriegsmacht 
Verpflegung der Truppen 
Mobil- und Demobilmachung 
Deserteure 
Servis- und Einquartiemngs-Sachen 
Marsch- und Vorspann-Sachen 
Liquidationswesen 
Blirgerbewaffnung, BUrgerwehr 

Steuern 
Einrichtung der Steuern 
Gmnd- und Häusersteuer 
Gewerbesteuer 
Klassen-(Einkommen-)Steuer 
Stempelsteuer 

Prozesse 
Prozesse der Stadt 

Sonstiges 
Fremde Sachen 

Staatsanwaltschaft 
Staatsanwaltschaft, Atteste pp. 

233. Akten nach 1918 

Neben den äiteren Archivalien lagern im Historischen Archiv auch zahlreiche nach 
1918 entstandene Akten. Allerdings liegen hiefiir noch keine FindWher, ja gdkn-  
teils nicht einmal Verzeichnisse oder Ablieferungslisten der Ämter vor. Zur Zeit 

I werden diese Akten gesichtet und erfaßt, so daS in den meisten Fällen eine Benutzung 1 
i 

des Bestandes bereits möglich ist. Der geplante Computerausdruck wird dann die I 
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Arbeit erheblich erleichtern. Zum Archivbestand gehören die Akten, Rechnungen und $ 

. Rotolroiibücher der 1935 aufgelösten ehemals selbständigen NeusMter- und 
Langg!isser-"Gemeinde". Die "Gemeinden" waren zunftmaßig geordnet und seit 1614 

-4 
als Vertretungen der Vmtääte anerkannt. 

FUr die jüngste Vergangenheit der Stadt sind insbesondere die Akten aus der Zeit des 
Nationaisozblismus und des Zweiten Weltkrieges interessant. Die Lage der W e t z h r  
B e v ö h n g  spiegelt sich dabei z.B. in den schmalen Akten betr. Luftangriffe wider. 
Unermeßliches menschliches Leid ist in den nüchternen Namenslisten det in der 
hiesigen Industrie beschäftigten Zwangsarbeiter enthalten. Den Willen zum Neu- 
anfang dokumentieren die Akten der verschiedenen AusschUsse, die nach dem Zwei- 
ten Weltkrieg ihre Arbeit aufgenommen haben. z. B. die Unterlagen des Wiederauf- 
bauausschusses. Die Liste der für die Erforschung der Nachkriegszeit wichtigen Doku- 
mente ließe sich nahezu beliebig erweitern. 

23. Archivische Sammlungen 

1 Auch die archivischen Sammlungen können teilweise auf sehr altes Archivgut zurück- 

; greifen, aber ihr großer Wert für die Stadtgeschichte wurde erst in den letzten Jahr- 
zehnten erkannt. Noch immer gibt es Abteilungen, für deren Bedeutsamkeit das Ver- 

1 

siändnis erst geweckt werden muß. 

Zu den umfangreichsten Sammlungen gehören die Bestände an Amts- und 
Gesekesblättem. Hier stehen sämtliche Bande des Ministerial-Blattes für die gesamte 
innere Verwaltung in den Königlich Preußischen Staaten bzw. für die Preußische 
innere Verwaltung von 1841 bis 1935 neben der Sammlung der vom Alliierten Kon- 
troilmt und der Amerikanischen Militärregierung erlassenen Proklamatidnen, Gesetze, 
Verordnungen, Befehle der Jahre 1946 bis 1951. In dieser Abteilung findet man das 
RcichsGewzblatt von 1871 bis 1945, aber auch die Gesetz-Sammlung für die (KU- 
niglichen) Preußischen Staaten von 1810 bis 1935. Hier wird das Amtsblatt der 
KUniglichen Regierung zu Kassel für die Jahre 1868 bis 1910 ebenso verwahrt wie das 
Amtsblatt der (KUniglichen) Regierung zu Wiesbaden von 1877 bis 1945 oder das der 
(Königlichen) Regierung zu Coblenz von 1816 bis 1932. 

- Zu einer der häufigst genutzten Abteilungen hat sich der Bestand an Zeitungen und 
I 

Zeitschriften entwickelt. Hierbei spielt die Tatsache eine große Rolle, daß die Wetzla- 

i: rer Zeitungen seit kurzem auf Mikrofilm verfilmt vorliegen und mittels eines Reader- 
, printers gelesen und kopiert werden können. Von der ersten Ausgabe der "Wetzlari- 
'I schen Anzeigen" vom Jahre 1767 Uber das "Wetzlatische wöchentliche Intelligenz- 



blattn aus der ersten Häifte des 19. Jahrhunderrs und den bis 1945 erschienenen "Wetz- 
larer Anzeiger" reicht der Bogem bis zu den heutigen Ausgaben der "Wetzlarer Neuen 
Zeitung". 

b 

Folgende Zeitungen sind verfiim t: 

f 

We&larische Anzeigen (711767 - 811769) 
Wetzlarisches Anzeig- und Ökonomisches Wochenblatt (111794 - 

12/1797 und 511799 - 1211799) 
Wetzlarische Zeitung (111796 - 12117% und 1111802 - 111803) 
Wetzlarisches GemeinnUkiges Wochenblatt (2/1801- 12/1810) 

L 

i Wetzlarer Zeitung (6 - 811806) 
1 Wetzlarisches Wöchentliches Intelligenzblatt (11181 1 - 1211828) 

Wetzlarisches Intelligenzblatt (111829 - 12/1846) 
Fürstlich Solms-Braunfelsisches Regierungs- und Intelligenzblatt 

(1 - 1211846) 
Regierungsblatt für das Fürstentum Solms-Braunfels vereinigt mit 

dem Kreisblatt für den Kreis Wetzlar (111847 - 1211848) 
Wetzlarer Kreis- und Intelligenzblatt (1 - 12/1849) 
Wetzlarer Kreis- und Anzeigeblatt (111850 - 511861) 
Wetzlarer Kreisblatt (511861 - 911873) 
Wetzlarer Anzeiger (1011873 - 311945) 
Wetzlarer Neue Zeitung (111946 - heute) 

Während anfangs Berichte über die Tätigkeit des Reichskammergerichts die Zeitungs- 
seiten füllten, erfuhr man später das Wichtigste aus Stadt und Land sowie Besonder- 
heiten aus ailer Welt. Man konnte lesen, wer nach Amerika auswandern wollte, aber 
auch, wer nach Wetzlar kam und hier in einem Hotel abstieg. Man erfuhr, welche 
Vorteile eine Sparlüisse mit sich brächte, aber auch, wie hoch die Preise für Brot und 
Getreide festgelegt wurden. Der aufmerksame Leser kann kritische und unkritische 
Nähe zu politischer Macht und Verfühning feststellen. So ist die Zeitung eine ergie- 
bige Quelle gleichermaßen für Publizisten und Historiker. Neben der kompletten Zei- 
tungsausgabe wird eine Zeitungsausschnittsammlung gefiihrt, die teilweise nach dem 
Dezimalklassifikationssystem geordnet ist. 

Die seit 1924 erschienenen Heimatbeilagen der Wetzlarer Zeitungen (Lieb' Heimat- 1 land, Die Truhe und Heimat an Lahn und Dill) werden im Archiv ebenfalls gesammelt 
I 
I und sind Uber ein Inhaltsverzeichnis erschlossen. Hinzu kommen Mitteilungsblätter 

i der Wetzlarer Stadtteile sowie verschiedene unvollständige Zeitungen und Beilagen 



sus benachbarten Stadten und Regionen von der Großhemglich Hessischen Zeitung 
, bb z ~ m  F m  Vollrsbiatt. 
s. 

k Von großer Bedeutung für die Erforschung des Wirtschaftslebens der Stadt sind die 
.7 

(Werks-)Zeitschriften, die verschiedene Wetzlarer GmBbetriebe und die Industrie- und 
Handels-Kammer seit Jahrzehnten herausgeben. 

Extra- und Flugblätter lassen wichtige +hen Revue passieren und ergänzen sowohl 
die Zeitungsbestände als auch die Plakatsammlung in hervmgender Weise. 

Die Platratsammlung kann zwar Exemplare aus der Zeit vor dem Zweiten Weitkrieg 
aufweha, dennoch handclt es sich hier um eine junge Abteiiung. Sie dient U,* 

mn&e dazu, das bltmeile und gesellschaftiiche Leben in Wetzlar zu dokwmenciem. 
Dm Schwerpmkt liegt auf Plakaten, die auf Konzerte und Theateworsteilungui sowie 
auf Ausstellungen ins- heimischer Künstler hinweisen. 

Die kulturellen Eteignisse in der Stadt spiegeln sich auch in der Sammlung der 
EinWungen, Programme und Theater-Zettel wider. Der Forscher kann daraus ersehen, 
wekhe Schauspielw seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Wetzlar gastkm und 
welche Süicke zur Aufführung gelangten. Man er&hrt, an welchen Orten Theater 
gespielt und Konzerte gegeben wurden und wie hoch die Eintntispreise waten. Die 
Einlaäungen und Programme dokumentieren die V k M  der angebotenen Veranstal- 
tungen, denn neben Theater und Konzerten finden insbesondere Ausstellungen, Vor- 
triige, Lesungen, Empfange und Einweihungen statt. Und w W  im 19. Jahrhumieri 
Zauberei und Magie die Menschen faszuiiertcn, waren im beginnenden U). Jahrhun- 
dort technische Erfindungen und physikalische Phänomene die Hauptattraktionea. 

Die Karten- und Pl!lne-Sammlung des Historischen Archivs ist teilweise in einem 
Speziakchmnk untergebracht. Sie enthält Stadtpläne aus der Zeit von 1809 bis heute 
von hohem dokumentarischen Wert. 

Topgmphkhe Karten unterschiedlichster Qualität von handkolorierten Kupfer&- 
chen des 17. und 18. Jahrh- bis zu modernen Vielfarbendmcken sind hier 
vereinigt. Hinzu kommen verschiedene Spezialkarten wie 2.B. K r i e g s s c h m p w -  
Qen, Verkehtskarten, l - b m r k b  Karten. Der Schwerpunkt der Kartensammlung lkgt 
s e w m & h  im engeren und weiteren Bereich um Wetzlar, aber es sind auch 
Deutschland- und sogar Weltkarten vorhanden. Im Siadmhiv befindet sich ferner 



eine Sammlung von % Wetzlarer Flurkarten vom Beginn des 19. Jahrhunderts sowie 
zwei Bände eines "Charten-Atlas des Wetzlarer Hospitalguts" aus der Mitte des Jahr- 
hunderis, in denen der Landbesitz des Heilig-Geist-Hospitales kartographisch festge- / 
halteai wurde. 

Wichtige Informaiionen liefern die Bauzeichnungen und Baupläne, die zwar bislang 
erst in kleinerer Zahl vorhanden sind, aber U. a. bedeutende Barockbauten aus der 
Reichskammerg&chtszeit betreffen. 

Zu einer wichtigen Quelle zur Stadtgeschichte entwickelte sich in letzter Zeit die 
umfangreiche Fdo- und Dia-Sammlung, ergänzt durch eine kostbare Sammlung alter 
PtMkstm. Alle Bereiche werden nach denselben Kriterien geordnet, so daß ein 
rasches Auffinden des gesuchten Motives möglich ist. Und dies ist bei einer 
Gesmtzahi von ca. 8.100 Dias, etwa 3.000 Postkarten und Uber 17.000 Fotografien 
gar nicht so einfach. 

Die Kriterien sind: 

Tojqpphie: Deutschland - Hessen - Kreis Wetzlar 
Luftbilder 
Stadtteile 
Gesamt- und Teilansichten 
P k e ,  Straßen, Gebäude (geordnet in 46 Mappen) 
Bauma&mhnien 
Denkmäler, Brunnen, Stadimauem 

Eteignisse: Erster und Zweiter Weltkrieg 
Brände, Hochwasser usw. 
Feste, F e i m  und Veranstaltungen 
Kulturelle Ereignisse 

Personen: Alphabetisch A - Z 
Heimische Politiker 
Angehörige von Organisationen undIoder Vereinen 
Schiiler, Lehrer 

Reproduktionen: Gemalde und Stiche 
Urkunden 
Handschriften 
Personen der Reichskammergexichtszeit 



Einen Eindruck vom Aussehen der Stadt in vergangenen Zeiten gibt die Sammlung 

lapaM ipnd der KUnstier. Hier werden neben Stadtansichten auch einige F'orträts und 
sogar Karikaturen aufbewahrt. 

Kleinere Bestände an Notgeld und an Inflationsgeld, aber auch Bezugsscheine, 
. Rabattmarken usw. gewähren einen Einblick in die sozialen Verhältnisse der 

Krisenzeiten des 20. Jahrhunderts. 

Ein Mutig genutztes und für die Famiiienf0~8~hung nahem matb&Ua 
I a f m b l ~ d i C 3 4 S ~ u m  

P. a HDndaae von Stanimtahla 
Aacbn bis "Zwingdn. Sie war in jshnduitebger Arbeit von dem 
W. RtWh auf- und ausgebaut worden. 

Bislamg noch nicht exf& und emhiossen sind die ins Archiv gelangten . m b e m s k  PemUnklhitea. Leiäer bndeit es sich nicht 
~ a w u m T e ü e , d i R w w ~ d e n ~ ~ z U r  

nn Kiärung mancher FEagen beitragen, denn es befinden sich 
and Uanuskdpte, ua. von Prof. Meydenbmep, Prof. -1 md 

Dr. Kellner, &unter. 

Die Sammlungsbesälnde werden durch Vere-tgut ergib* das dierdhgs nur 

fiadtasWhiwUnterlalgender der K u N u q ~ ~  
+ d c r a ~ I m d e i i u ~ w e i ~ L l e a i e n r V a e i n e .  

Zuan EWorWm Archiv gehört eine Fa&bibWW, dBe die Arbeit mit äen QueIbeo 
eihebkh crkkbrL Der Bestand von Ubm 40DO Bänden wiFd laufend er@nzt, tun 
Ealyiddmm h&nischen Fbciumg trad deren Ergebdsse aubigcn zu k&ma. 
Den Sch- bStdet die Untsmuchung imd Erforsxhring der Webrltnr Starä- 

; gie9dibchie, aftrrnals eingebunden in hegsische oder deutsche historische 
lungm. Dtr Biblio- ist Uber einen Autoren- und einen Sachlratatog er- 
tschhwm, so daß eh sehnener Zugriff zum ge-schten Buch gewährleistet ist. 



Die Gliederung in einzelne Abteilungen ltißt erkennen, welche Literatur in der Archiv- 
Bibiiothek vorhanden ist. 

A Allgemeines, Nachschlagewerke 
B Geschichte, Darstellungen 
C Quellen, Urkundenbkher 
D Genealogie, Familienkunde 
G Kulturgeschichte, Voikskunde 
I Sprache und Literatur 
K Bildungswesen 
M Staatswesen, Verwaltung 
NNatm&mm&aften 
OLandeshuide 
P Kunstgeschichte 
R Kirche und Religion 
S StWewmen, Stsldtgeschichte 
T ikimhde, VereinsWesen 
U Wirtschaft, Technik und Verkehr 
X Rechtswesen, ReichsLammergericht 

Hinzu kommen noch Themenbereiche, die speziell für Wetzlar von Bedeutung sind 
wie z. B. 

- Wetzlar und Goethe 
- Wetzlar und Bebe1 
- Wetziar als Gamison 

Die michen Bestande des Archivs, ergänzt durch die zahlreichen Titel der Bibliothek, 
ennoglichcn es heute allen Intmssierttm, sich mit der Geschichte der Region, 
Stad4 Wetzlar oder auch der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Das Archiv sieht 
seine Aufgabe dann, die BesWtk laufend zu erweitern, deren Nutzung zu ermögli- 
chen imd die &fentlichkeit darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten und Chancen 
die Arbeit mit den Archivbestanden b i e t .  Die stark angestiegene Zahl schriftlicher 
und mündlicher Anfragen an das Archiv und der rege Publikumsverkehr sind Zeichen 
datik, aaß der richtige Weg eingeschlagen wurde. 



Sammlungsbewegung von rechts und antisemitische 
Bauernbataillone - Bemerkungen über Sozialstruktur, 

Klassenbildung, Reichstagskandidaten und Mehrheitsbeschaffung in 
der Stichwahl in den Wahlkreisen Friedberg-Büdingen und Gießen- 

Griinberg-Nidda zwischen 1890 und 1912 

Von Michael Keller 

Die beiden Wahlkreise 

Von der Feme gesehen waren Friedberg-Büdingen und Gießen-Grünberg-Nidda zwei 
lilndliche Wahlkreise in der Provinz Obehessen des GroBhemgtums Hessen, doch 
greift diese Kennzeichnung zu kurz, um die Unterschiede innerhalb und zwischen den 
Regionen in Einwohnerzahl, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu erklären. 
Herausgehoben unter den Städten Oberhessens mit mehr als 25 000 Einwohnern 1910 
die Verwaltungs-, Universitäts- und Industriestadt Gießen, die damit über ein 
Wähierpotential verfügte, das lange Jahmehnte den Wahlkreis dominiert hatte, bis ab 
1890 die Mobilisierung des flachen Landes die Machifrage neu stellte. Weit dahinter 
folgten die Kreis- und Schulstadt Friedberg mit 8852 Einwohner, dann eine Handvoll 
Landstädte und einige größere Arbeitewohngemeinden mit 1000 bis selten 5000 
Einwohnern, zuguterletzt die Vielzahl der Landwirtsgemeinden und Bauemdürfer mit 
kaum 1000 - oft nur einigen hundert - Einwohnern. Unter den Städten und größeren 
Gemeinden gab es Industrieorte wie Wieseck und Ober-Schmitten -auch Bad Nauheim 
war als Sitz einer Badeindusirie mit einem Heer von Kellner, Zimmermädchen und 
Waschfrauen diesem Typ verpflichtet -, Arbeiterwohngemeinden im Einzugsbereich 
der benachbarten Indusiriereviere wie Vilbel oder Oberau weiterhin eine ganze Anzahl 
von Lwndstädtchen wie Lich, Gedem, Grünberg und Nidda. Ähnlich differenziert war 
das Bild unter den ländlichen Gemeinden; die auf die Versorgung der benachbarten 
Indusirieregionen ausgerichteten Landwirtsgemeinden wie Nieder-Wöllstadt und Rod- 
heim v.d.H. trennten Welten von den abgelegenen Bauerndörfem am Rande des Tau- 
nus wie Bodenrod oder des Vogelsbergs wie Michelnau. In den Dörfern und kleineren 
Gemeinden waren fast alle Reichstagswähler - ausschließlich Männer ab 25 Jahre - 
evangekh, nur im Kreis Friedberg gab es einige katholische Dörfer. In den Städten 
Gießen und Friedberg bestanden größere jüdische und katholische Gemeinden, wäh- 
rend die meisten Dörfer ohne Juden und Katholiken waren, wenige jeweils eine Hand- 
voll, selten mehrere Dutzend, Katholiken oder Israeliten aufwiesen. 

mdlich bedeutete seit alters her aber auch noch um die Jahrhundertwende für die 
blfuerliche Ökonomie höchst Unterschiedliches; erzielte der Landwirt in der Geireide- 
ebene der Wetterau das Sechzehnfache der Aussaat, erlöste der Bauer im Hohen 
Vogelsberg mit dem dreifachen Ertrag unter beiriebswirtschaftlichen Kriterien nicht 



einmal den Gegenwert der eingesetzten Arbeit. Und wie sehr ortsbezogen gesell- 
xhftliche Einschätzungen damals noch waren, mag eine zeitgenössische Quelle deut- 
lich machen, die darauf hinwies, äa6 "Bauern, die im Odenwald 30 Morgen Land 
haben, dort Kleinbauern sind; ... in der Wetterau dagegen ist man mit 30 Murgen 
schon ein tikhtiger Bauer. Wer im Vogelsberg 6 Kühe hat, ist aber kein besonderer 
Bauer, eher ein kleii Mann, wenn er aber in der Wetterau 6 Kühe hat, so ist er schon 
ein ordentlicher ~ a n n . " ~  Die Unterschiede zwischen den Konfessionen wie unter der 
Iandlichen Bevölkerung, ob Landwirt mit Zukunft oder deklassierter Kleinbauer, unter 
den Arbeitern, ob auf dem Land wohnend und dort abhiingig arbeitend oder dort 
wohnend und in der Stadt arbeitend, wie zwischen Bürger und Bauern - ganz zentral 
der sich ständig verschärfende Stadt-Land-Konflikt - waren ausschlaggebend dafür, 
da6 keiner der Reichstagskandidaten schon in der Hauptwahl die erforderliche absolu- 
te kkhdkit der Stimmen auf sich vereinigen konnte. In den Jahrzehnten seit der 
Reichsgi%bdmg hatten in Gießen-Orünberg-Nidda die konservativen und liberakm 
B w e r  der SWte und die Notabeln des Landes als Wähler der Freikonservativen, der 
Nationaiiibeden und der Freisinnigen das Reichstagsmandat unter sich ausgemacht; 
1890 traten die protestantischen Bauern, organisiert bei den Antisemiten wie spEIter im 
Landvoik, hinzu, und stärker und stärker wurden die Sozialdemokraten mit ihrer 
Withhchaft aus gewerblichen Arbeitern. Katholiken spielten in diesem Wahlkreis 
keine Roiie. In Fri-g-Biidingen hatte sich das politische Spektrum ebenfalls seit 
1890 vet.ändert. Zu Nationalliberalen und Linksliberalen traten 1893 der Bund der 
Landwirk und die Antisemiten hinzu und von Wahl zu Wahl erstarkte auch hier die 
Sozialdemokratie. 

Die Reicbtagmabkn als Fieberkurve des Pndlichen Klassenkampfes 

Für aile Parteien und BUndnisse waren die Ergebnisse der Reichstagsmhlen 
Abstimmungen über die Stimmung im Reich gleichzeitig aber Gradmesser für die For- 
mierung und Mobilisierung ihrer Anhllnger vor Ort. Dies galt insbesondere dann, 
wenn awßemalb des Turnus von fünf Jahren aufgmnd des Todes von Reichstags- 
abgeordneten Ersrrtzwahlen notwendig wurden, so 1910 in Friedberg-BUdingen durch 
den Tod Waiäemar Graf Onoias und 191 1 in Gießen-Grünberg-Nidda durch den Tod 
von Köhle-Langsdorf. Allen Parteien gaben Ersatzwahlen die Möglichkeit, die 
Politik der Regierung zwischen den Wahlen zu überprüfen. Und - ganz entscheidend - 
in EmUzwahkm eqmbten die Parteien die Tragmigkeit neuer Strategien im kleinen 
Rahrnan, bevor sie diese auf das Reich übertnigen. Deshalb waren Ersatzwahlen nicht 
nur von regionalem sondem - wie es die Vielzahl der Zeitungskommentare über den 

1 So in eSia - h a d e b a t t e  als Replik auf die globale Unterscheidung der Soziaidendvrdgi 
zwi- Hemb und A i b e i u e m  einer der antisemitischen Landtagsabgeordnete. Otto HiiscBel. 
in: Deutsche Voikswrfit 4.3.1W 



Wahlausgang von 1910 in Friedberg-Büdingen zeigte, von nationalem, reichsweitem 
Interesse. 

Das galt W i c h  auch 1911, als in Gießen-GrUnberg-Nidda die Linksliberalen das 
Experiment wagten, mit dem "Bauempastor" Korell, erstmals wieder getrennt von den 
Nationalliberalen, in die Wahl zu ziehen. Die vehementen Bemühungen der 
Linksiiberalen um die Stimmen des flachen Landes scheiterten. Meine auf sich 
gesteiit, bestanden keine Aussichten für eine der beiden bürgerlichen Parteien, die 
Stichwahl in diesem Wahlkreis zu erreichen. 1912 hatte bei& aus dieser Erfahrung 
gelernt und formierten mit der Kandidatur eines führenden Mitglieds des Hansabun- 
des, des Bündnisses des gewerblichen und indusiriellen Mittelstandes, in Gießen- 
Grünberg-Nidda das bürgerliche Lager gegen die Agrarier und die Deutschvölkischen. 

Für die Antisemiten, die reichsweit auf regionale Schwerpunkte beschränkt waren, im 
Reichstag nur selten Fraktionssttlrke erreichten, waren Reichstagswahlen weniger 
unter dem Gesichtspunkt praktischer Politik von Bedeutung, dazu diente ihnen im 
GroBhenogtum der Landtag, als dazu, Auskunft über den Stand der Bewegung auf 
dem Lande zu erhalten und reichsweit ihren Protest zu formulieren. 

In beiden Wahlkreisen kam es, da keine der Parteien innerhalb des bürgerlichen wie 
bäuerlichen Lagers oder die Sozialdemokraten mit ihrer Anhiingerschaft alleine die 
notwendige Mehrheit herbeiführen konnte, in allen Wahlen zwischen 1890 und 1912 
zu Stichwahlen. Für die politischen Gruppierungen konservative Nationalliberale in 
Friedberg-Büdingen, wirtschafisbürgerliche Nationalliberale in Gießen-Grünberg- 
Nidda, FreisinnJFehri#/National-Soziale, Bund der Landwirte (in Friedberg-Büdin- 
gen zusammen mit den rechten Nationalliberalen, in Gießen zuerst mit den National- 
liberalen, später mit den Antisemiten), Antisemiten, Sozialdemokraten, vereinzelt 
auch Konservative und Zentrum bedeutete dies eine Gratwanderung, einerseits die 
eigene Anhängerschaft in der Hauptwahl zu mobilisieren, andererseits die Auseinan- 
dersetzungen zwischen den Kandidaten und in der Programmatik nicht so zu eska- 
lieren, daf3 sie zur Stimmenthaltung der unterlegenen Wiüiler des eigenen Lagers in 
der Stichwahl führte. Beispiele für den negativen wie positiven Ausgang dieser 
Gratwanderung gab es in den beiden Reichstagswahlkreisen. 

In Eriedberg-Büdingen ging Waldemar Graf Oriola 1890 bei seiner ersten Kandidatur 
für die Nationalliberalen mit den weitaus meisten Stimmen aus der Hauptwahl hervor. 
In diesem Jahr des eruptiven Ausbrechens der antisemitischen Bewegung war es deren 
Anhtlngem nicht zu vermitteln, einen Nationalliberalen zu unterstützen. In der 
nationalliberalen Kandidatur Oriola verkUrperte sich all das, was den Antisemiten ver- 



haßt war, Konservativismus, Regierungsfreundiichkeit, enge Beziehungen zu Juden. 
Ergebnis war, da5 die ausbleibende Unterstützung dem Kandidaten des Freisinns, dem 
Giießener Rechtsanwalt Dr. Gutfleisch, den Sieg in der Stichwahl brachte, der die 
Stimmen der Freisinnigen, der Zentrumswähler wie der Sozialdemokraten auf sich 
vereinigen konnte. 

Ähnlich 191 1 in Gießen-GrUnberg-Nidda; in der Hauptwahl hatten der Deutschvölki- 
sche Dr.Wemer und der Sozialdemokrat Beckmann den nationalliberalen Kandidaten 
hinter sich gelassen. Das bedeutete, & der Sozialdemokrat die Unterstiitzung der 
linksliberaien Fortschriüsparki erhielt, da5 in der Stichwahl der deutschvölkische 
Kandidat auf die Unterstützung der Nationalliberalen angewiesen war. Diese hatten 
Waners unter die GUrte11inie gehenden Wahlkampfeinsatz von 1907, gepriigt von 

I 

wästen Beschimpfungen und Verunglimpfungen gegen die Nationalliberalen, nicht 
I vergessen, so da5 sie sich zunächst für Stimmenthaltung ausgesprochen hatten. Erst 

die unverhohlene Drohung, da6 die Antisemiten dann in den benachbarten Wahl- 
I 

kreisen bei der in KUne turnusmäßig anstehenden Reichstagswahl nationalliberalen 
Siichwahlkmdi&turen keine UnterstUtzung zukommen lassen würden, konnte die 
GieBener N a t i d b e r a i e n  zur Änderung ihrer Haltung bewegen. Ein weiteres Bei- 
spiel war die k a h m e  der in Gießen-GrUnberg-Nidda erfolgreichen Strategie der 
Baue.rnbatailione auf Friedberg-BUdingen bei der Ersatzwahl von 1910. über das 
Ergebnis wird später ausführlicher zu berichten sein. 

Sammlungsbewegung von rechts oder antisemitische Bauernbataillone - Zwei 
w e n  der Mehrheitsbescbaffiing in der Stichwahl 

Wie man das enge Korsett der eigenen Partei sprengen konnte, für breitem Kreise als 
Person und in der Programmatik akzeptabel wurde und deren Unterstiitzung in der 
Stichwahl fand, zeigt der politische Werdegang Waldemar Graf Oriolas, des erfolg- 
reichen Reichstagsabgeordneten von Friedberg-Büdingen, in der Zeit zwischen 1890 
bis 1910.~ Der den Nationalliberalen zugehörige Graf schuf sich im Verlaufe dieser 
zwanzig Jahre gegen den Trend der Zeit, der zuungunsten seiner Partei verlief, mehr 
und mehr eine deutliche Mehrheit in den Stichwahlen durch Aufbau und Festigung 
einer Sammlungsbewegung von rechts. Der Erfolg des Grafen beruhte nicht, wie dies 
sein Name vermuten lassen könnte, auf Adelstitel oder Adelsmacht, wie dies in 
andmen Wahikreisen Oberhessens, im Junkerland der Riedesel in und um Lauterbach 

2 Michael Keller. Wildanet Graf von Orioh 1854-1910. Ein konservativer Agnrier zwischen 
BLIderheim, Dumatad~ and Bedin, in: Gemeinde Schöneck (bg.). Bildesheim 817-1992, 0.0. 
(Schöne& m Hessen) 0.J. (1992). S. 299ff. 





Die Sammlungsbewegung von rechts, die sich noch nicht in der Hauptwahl 
zusammenfand, ging somit weit Uber ihre politische Speerspitze aus den national- 
iibeden Komitees der Stiidte und der Wahlkreimrganisation des Bundes der Landwir- 
te auf dem Land hinaus, bezog umfassend Parteien ein, so bäuerliche Antisemiten und 
katholisches Zentrum, dazu Verb&& und Vereine, die sich in der Stichwahl zwischen 
Orioia und dem Sozialdemokraten Heinrich Busold auf die BUrgeMegsparole des 
Kampfes fUr Krnser und Reich und der Vernichtung der SozialdemoWe einigen kon- 
nten. Die natbdliberale Partei war im Gegensatz zur Sozialdemokratie an Mitglie- 
dem schwach, blieb Honoratbrenpariei; stark war dagegen die Anzahl ihrer Sym- 
pathhnten in den diversen VorfeMorganisationen. Im gesellschaftlichen Vorfeld 
agierten die Militär- und Veteranenvmine, die Turngemeinden sowie die Gesangver- 
eine, agitierten die auf die Städte beschränkten patriotischen Vereine, der Deutsche 
Fiottenverein, der Kolonialverein und am agressivsten in seiner Agitation, der Alldeut- 
sch Verband, deckten die Vereinigten Landwirte von Frankfurt und Umgebung mit 
ihren Ortsgruppen noch das letzte Dorf in der Wetterau ab. Die konservativen katholi- 
schen Wähler reihten sich hinter ihren Kaplänen in die Reihen der Sammlungs- 
bewegung ein. 

Seine stärkste Bastion hatte Oriola, der Graf ohne Militärdienst, in der Kriegerkame- 
radschaft Hassia, die die zahlreichen Krieger- und Veteranenvereine landesweit zu 
sammeln und politisch zu instnimentalisieren verstand. Die Krieger- und Veteranen- 
veteine erstreckten sich flächendeckend Uber das gesamte Großhenogtum, waren da- 
mit innerhalb der Sammlungsbewegung von rechts die Klammer zwischen den an- 
sonsten ausekmküiftenden Städten und dem flachen Land. Die Kriegerkamerad- 
schaft Hassia fa6te allein im Bezirk Butzbach-Bad Nauheim 27 Vereine mit 2.367 
akiiven und 229 passiven Mitgliedern zusammen, war damit auch vom Mitglied- 
tential Ber ein echtes Gegengewicht zur Sozialdemokratie. Noch einmal das Muster: in 
der Hauptwahl kämpften - wenn auch beim Zentrum nur als Zählkandidatur - Natio- 
nailiberaie, ab 1893 gemeinsam mit den BUndlem, gegen Antisemiten und Ulbamon- 
tane, Freisinn/ Fortschritt/ National-Soziale und Sozialdemokraten, um den Einzug in 
die Stichwahl, in der Stichwahl traten alle konservativen wie agrarischen W t e  ge- 
meinsam und damit jeweils erfolgreich gegen den von den Linksliberalen unterstUtz- 
ten Sozialdemokraten an. 

In Gießen-Grünberg-Nidda war dies anders, eine vergleichbare Sammlungsbewegung 
voamxhts gegen die Sozialdemokratie formierte sich in diesem Wahlkreis nicht. Hier 
entwickelte sich die Auseinandersetzung um das Reichstagsrnandat ab 1890 mehr und 
mehr zu einem Kopf- an- Kopf-Rennen zwischen den getrennt wie gemeinsam mar- 
shiercnden rechten und linken Liberalen, Sozialdemokraten und Antisemiten. Der 
&g fiel bis auf 1903 den Antisemiten zu, zuerst 1890 dem Berliner Antisemiten 



mtiwmiwhen Spektrums zu erhaiten; der Sieg des na t iona l - l im  Cdebm 
m-tcB Heyligenstaadt, unterstlltzt vmn Freisinn, 1903 Micb Egimde. 

V g c n  in Person und Inhalt andeas gewesen sein als in FMdWg- 
BWqen. Sie@ die Sammlongsücwegong von rechts in Fiiedöerg-Badiagen 1899 in 
der Süchdd Ober die Wluerlich-aMbmiiische Bewegung und von 1898 bis 1907 

i n d e r ~ a h l u m d e n E i m u g i n d i e S t i c h w a h k d i a  
 an^^, ab 1907 Schulte an Schular mit dem B& 

die weitgehend auf die Sttldte bcschränBen Wahler der bei- ltboralcn ' 

~~ in Stads unä Land auf sich zogen. Trobdein den Anti 
WiWqatentiai Gie&ns wie der Lands&% unfi äer WtWrieorOe 

WahlMs. Sie bdmptmm sich in GieBen-nberg-Nldda im U m  zu 
Mdberg-Ugea,  wo sie nach dem Encichen der Stichwahl 1893 wGBm 1- 

der Antisemiten war airch deswegen so au&rgewöhnlich, weil die Airubl 
hen Wahler in Gis-Wnberg-Nidda deutlich hoher war ab in 

Friadbrxg-Bmg&n oder gar in AisEeId-Lauterb&-Schotten. 

zur Mdwheit nur nbez das antisemitbche Lager, ab 1907 unäretützt. a6m - 



wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr bestand und an 
deren Stelle wohlhabende Landwirte getreten waren? Was damit gemeint ist, verdeut- 
licht die Beschreibung der antisemitischen Hochburg Bettenhausen in der Hessischen 
Schulstatistik von 1910. Der Lehrer des Ortlichen Schule brachte die gesellschaftlichen 
Vemaitnisse des Dorfes mit seinen 350 protestantischen Einwohnern und amchlie6- 
lich antisemitischen Stimmen bei der Reichstagswahl 1912 so zu Papier: "In Betten- 
hausen nur Ackerbau, sehr wohihabendtr B-d; fast jeder Bauer flihrt 
zweisplbnig; Kuhgespame gibt es keine". Die antisemitische Behauptung war - nicht 
nur im Vergleich zu Friedberg-BUdingen - außergewöhnlich und verlangt nach ErkUI- 
"W. 

11 Zu dem erfolgreichen Konzept der konservativen Sammlungsbewegung von rechts trat 
I 
I in Gießen-CMnberg-Nidda auf dem Hintergmnd einer noch naher zu beschreibenden 
Y 

gesehhaftlichen Situation wie eines sich deutlich in Herkunft, politischen Positionen 
und Strategien unterscheidenden Führungspersonals das Konzept der Bauem- 
bataillone. Denn wie anders als in der unbedingten Mobilisierung der eigenen Anhän- 
ger gegen die Stadt, gegen Handel, Industrie und Arbeiterschaft sollten Pickenbach, 
Kohler und Werner zu ihren Mehrheiten in Haupt- und Stichwahl gekommen sein. 
Diese Mobilisierung gelang im Zusammengehen von politischem und praktischem 
Antisemitismus, von handfest antijüdischer Mobilisierung bei den Reichstagswahlen 
und ansonsten bäuerlich interessengebundener Sozial- und Wirtschaftspolitik, wie sie e 
sich im Gemschaftswesen,  in der Marktmachtbildung mit den "Milchkriegen" des 
Jahres 191011 1 zeigte. Die Antisemiten formierten die Menschen auf den Dörfern zum 
"Landvolk", das in die Reichstagswahlen zumeist Mann für Mann - über die Aus- 
nahme von 1903 wird noch zu reden sein - als Bauernbataillone marschierte. 

Die Strategie der allein in die Auseinandemung ziehenden Bauembataillone wurde 
erstmals und einmalig 1910, in der durch den Tod Oriolas notwendig werdenden 
Ersatzwahl, vom Bund der Landwirte auf Friedberg-Büdingen angewandt. Am Grabe 
Onoias hatten schon Vertreter der Parteien und Gruppierungen gestanden, die seine 
Nachfolge antreten wollten; darunter der künftige Reichstagskandidat des Bundes der 
Landwirte, Georg von Helmolt. Der Bund der Landwirte und die Nationalliberalen 
steiiten erstmals getrennt Kandidaten für die Hauptwahl auf. Der Wahlkampf im Mai 

1 und Juni 1910 konzentrierte sich auf die Auseinandersetzung zwischen dem Bewerber 

I der erstmals verbündeten Freisinnigen und Nationalliberalen und dem Kandidaten des 
agrarisch-ultramontanen Blocks. Was sich in diesen beiden Monaten in den Wahlver- 

3 Vgi. die Bcdmibung der wirirch.ttü&en Situation der Baaem in den antisemitischen Hochburgen 
ia. H. Krapp. Hessiache Schulstatistik, i3iiüen 1910. Deren Situation wird 1910 in 20 der 24 
Hochburgen von den Lehmm mit der Einschiitzung "wohlhabend" beschrieben, nur em Dorf im 
Vogelsberg macht mit "geringem Wohlstand" eine Ausnahme. 



semmlungen der beiden Kandidaten abspielte, ließ den Wahlkampf des Bwdes der 
L Lasawirte als eine Art Aufstand des flachen Landes gegen die Stadt und als einen 

E k m h i e g  gegen den bürgerlichen Kandidaten, in- gegen die ihn tragen- 
&n Parteien, erscheinen. Ein nationallibedcr Pmteisekretär kenn&- nach der 
Nhkhge seiner Partei den Wahlkampf des Bundes foigendemaßen: "Sdion diestr :~ 
kSernt Ausschnitt aus dem wibwmigen Bilde genügt, um die beispiellose Dem9- 
gagie &s Bundes der Landwirte zu brandmars;en. Wem man nudhiftig ein ÜbennsrS 
pcW&cr V e t z u n g  kennzeichnen wiU, so bedarf man keiner Wendungen aus dem 
WaRsdiabe d a  Pöbets, sondern es genügt, zu sagen: Hier haben wir eine Agitation 
nach Ari desVorgehens des Bundes det Landwirk in ~ r i e d b e r ~ - ~ ü d i n ~ e n ! ~  

Diese Agitation hatte zwar die umfassende Mobilisiemng der Wähler des flachen 
Landes zur Folge, wurde aber konterkariert von der weitgehenden Wahlenthaltung der 
bürgerüchen Wähler in der Stichwahl; das Resultat war der Sieg des Sozialdemok- 
niten. Was die Uneinigkeit der ehemaligen Sammlungsbewegung von rechts konkret 
nach sich zog, zeigte sich beispielhaft in den Wahlergebnissen von Büdesheim, einem 
typischen Landort der südlichen Wetterau, schon nicht mehr Dorf aber auch noch 
nicht Arbeitewohn- und Landwirtsgemeinde, in dem sich mehr und mehr organisiert 
Landwirte, die früheren G& und Mittelbauem, und Arbeiter, die vormaligen Tage 
löhner und Landarmen, gegenüberstanden. In der Hauptwahl 1910 verteilten sich von 
den 188 Stimmen, die auf Onola 1907 entfallen waren, 63 auf die Nationalliberalen 
und 97 auf den Bund der Landwirte. In der Stichwahl gelang es dem Kandidaten des 
Bundes der Landwirte, von Helmolt, nicht, die nationalliberalen Stimmen voilstlindig 
auf sich zu vereinen. Von Helmolt erhielt 135 Stimmen statt möglicher 160 und der 
Sozialdemokrat steigerte sein Ergebnis von 101 auf 122 Stimmen. Zwei Jahre sp31ter 
hatte man aus diesem Debakel gelernt. Die Bauembataillone reihten sich wieder in die 
Sammlungsbewegung ein, die nach dem Vorbild Onolas einen Kompromi6kandidaten 

I aufgestellt hatte, der den Sozialdemokraten den Wahlkreis wieder enhiß. 
h 
F 

Protest von unten und konservative Mobilisierung - Die Spaltung des fiachen 
Landes in Antisemiten und Bündler 

Die neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts sahen in Oberhessen über den 
antisemitischen n.otest die Emanzipation des Landes aus der bUrolcratischen und 
politischen Herrschaft der Stlidte. Der politische und praktische Antisemitismus 
Böckelscher und Köhlerscher Machart gab oberhessischen Bauern neues Selbstbe- 
wußtsein, das sie in Volksversammlungen und massenhaft ab 1890 an der Wahlurne 
bekundeten. Eine btluerliche Bewegung von unten hatte sich formiert, zuerst als Pm- 

4 Fnedberger Neue Zeitung 18.6.1910, ausfrihdich zur Reichstaganachwahl Michacl Keller. a.aO., 
S. 204 



testbewegung, später als regionale Klasse, angeführt von Angehörigen traditioneller 
Iändlicher Filhningsschichten mit Untersüitzung städtischer intellektuellen. Beispiel- 
haft zeigte dies die Zusammensetzung des Vorstandes des Mitteldeutschen Bauernbun- 
des mit den Bauern Köhler, Fenchel, Mettenheimer und Philippi und den städtischen 
U n ~ t ü k e m  Hirsche1 und ~indewald.~ Ihr Protest richtete sich gegen die alten, jetzt 
um ihre Behauptung ringenden städtischen und Iändlichen Führungsgrupjm aus 
K o n d v e n ,  Rechts- und Linksliberalen, die sich gesellschaftlich aus Adligen, 
städtischen Honoratioren wie Iandlichen Notabeln und Mitgliedern der Dorfbour- 
gcoisie zusammensetzten. Die antisemitische Bewegung in Oberhessen war gerade in 
ihren Anfangsjahren in ihrer Zielrichtung wie in ihren Führungspersonen vielleicht 
anti-modern aber gdsä tz l i ch  anti-konservativ, anti-liberal wie soziaireformerisch 
zumindestens im ~okabula r .~  Die Absage an die konservativen Parteien wurde deut- 
lich in der Satzung des Mitteldeutschen Bauembundes, in der es hieß, "keine einzige 
der bestehenden alten Parteien ist als der Sache des kleinen und mittleren Bauern auf 
v o i k s ~ i i t l i c h e r  wirklich fördernde politische Organisation aufzufassen und auch 
der Bund der Landwirte ist, wenigstens in Hessen, als eine mit Mißtrauen 
aufzunehmende Einrichtung zu betrachten, so lange er als eine neue Verkleidung des 
absterbenden Nationailiberalismus sich gebrauchen l ~ t . " ~  Nichts anderes fand sich 
beim politischen Ann der Antisemiten, der deutsch-sozialen Reformpmtei, formuliert. 
Die Reformer (I)  Wpften  in ihren Bemühungen um den Bauernstand, fiir äußerste 
poiitische Freiheit, Einschränkung des Militarismus und der Beamtenherrschaft und 
Bekämpfung des Kapitalismus. 

1893 konnte die Vielzahl antisemitischer Parteien und Gruppierungen in der Reichs- 
tag- ihre größten Erfolge verzeichnen. Im Kreis Biidingen rekrutierten sich die 
W- der Antisemiten8 aus früheren Sympathisanten der Nationalliberalen, der 
Deutsch-Freisinnigen und der Konservativen, d.h. ehemaligen oder potentiellen Wäh- 

l lern Onoias, nicht der Sozialdemokraten. in Oberhessen standen &mit die 

I Antisemiten Böckelscher Prägung als eine Bewegung von unten in direkter Kon- 
b n z  gegen die konservative Einvernahme und Rückeroberung des flachen Landes 
durcb den Bund der Landwirte, dem Graf Oriola in der Provinz Oberhessen seit der 
GrUlung 1893 vorstand. Der Bund betrieb, und dies erfolgreich. die Spaltung der 
Wählerschaft des flachen Landes, machte verloren gegangenen Boden auf dem Lande 
fUr dle K m a t i v e n  wieder gut. Köhler kennzeichnete seine Beziehungen zum Bund 
der Landwirte folgenderma6en:"mit den Reaktionären vom Bund der Landwirte, so- 

-- 

5 Deitrcbe VoIluwacht 6.2.1897 
6 EiadmduvoUe Beispiele fOr den "linken" J q o n  findm sich in der Deutschen Volkswadit und bei 

Eugm Schmrbl. m dcrm Berchrriäuig der antisemitischen Bauembewegung m Hessen. in: den. 
W i l m  Seipel Entwicklung der völkischen Bewegung, G i e k  1933 

7 Deutsche Voüswacht 23.1.1897 
8 nach Eugen Schmahl. Wilhclm Seipel, Entwicklung der v6lkischen Bewegung, Gießen 1933, S. 81 
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weit sie im Landtag sitzen, habe er gebrochen. Er nennt sie eine mechanisch durch- 
durcheinandez gemischte Gesellschaft und gibt als ihr Ziel an: die Gunst der Regie- 
mng, das Interesse der reaktionären Pächtaschaft und Manschettenbauern und der ver- 
schiedenen kleinen Kasinos in den ~t&lten."~ Köhler hatte in wenigen Worten die 
damals noch vorhandene gesellschaftliche Exklusivit2tt von Onola und dessen Gesin- 
nungshmäem erfaßt. Diese Konlrmnzsituation sich auch in der 
direldea A w h & m % m g  mit der Person des Grafen. der als zugere- Preuße 
und Gutbsiber wie als Konservativer und fUhrender Bündler im Gro6heamgüm 
zunächst für die Antisemiten nicht akzeptabel war.1° Oriolas Gegner waren 1893 die 
antisemitischen "Bauembataillone", die sich auch in seinem W a h k i s  als regianal 
begrenzte M- und Refmbewegung der Bauern, mit eigenem FUhrungspemml 
wie dem Reichstagskandidaten von 1893, Johannes Bähr, formiert hatten. KUhler 
würde sich in GieBen-GrUnberg-Nidda allerdings mit den Gießener Nationalliberalen, 
durch deren enge Bindung an Handel und Industrie, anders auseinander zu setzen 
haben, als Johannes Bähr mit Onola in Friedberg-Büdingen, wo die Antisemiten 
feststellen mußten, da6 ihnen Onola weder im Politischen noch im Agrarischen eigene 
SpieIraume außer dem Antisemitismus beließ. 

Wie sehr Onola alle wesentlichen Themen im politischen und agrarischen Bereich 
besetzt hatte, zeigte eine Rede, die er im Reichstagswahlkampf 1898 in Friedberg 
hielt. Onola bekannte sich "als einen treuen Anhänger des jetzt geltenden 
allgemeinen, geheimen, gleichen und dKekten Wahlrechts, für dessen Sichemng er der 
Vorlage zur Einführung von Wahlcouverts zugestimmt habe. .. erklarte, da6 er ein 
Gegner der Umstmvorlage, des preußischen Vereinsgesetzes gewesen sei und für die 
Freiheit der Verbindung von inlirirdischen Vereinen gestimmt habe. für ... Militär- 
Vorlage und die Floüen-Vorlage ohne Mehrbelastung der schwächeren Schultern ... 
zum Wucherparagraphen ldanustellen, wie er Unrecht bei Jedermann verfolge, wie er 
die konfessionellen Anschauungen eines jeden seiner Mitbürger achte, ... jede 
geringscMizende Ademng über Andemglaubende vermieden werde ... aufrichtigen 
Freund der Feldbereinigung ... Kmpreise angemessene Schub ... irrtümlich, wenn 
man behaupte, ein kleiner Landwirt der Wettern, der nur 10-15 Morgen Land habe, 
er habe kein Interesse am Weizenpreis. ... gegen ein Zkhtigungsrecht nach der 
Gesudeordnung ... "11 

Mit diesen Aussagen konnte Oriola sowohl im antisemitischen wie im Wrgerlichen 
Lager bestehen; in den Stichwahlen zeigte es sich, da6 er auch für stildtische Wtdhler, 

9 nach Schmahl. Seipel, aaO., S. 95 
10 so wch Ingc Schlotzhnur-Gfinthcr, "Pmktiacher Antisemitismus". Ouo Hirsche1 (1862-1919). in 

W#tauier aerchichtrblättcr 3811989. S. 181 
11 O.A. 275.1898 



Uber die konservativen Nationalliberalen hinaus, wählbar war. Er war kein Reaktionär 
- das sollen sogar in der Versammlung anwesende Sozialdemokraten geäußert haben - 
wie sein nationallibemler Landtagskollege Jkkel aus Friedberg, der 1902 in der 
Landtagsdebatte Uber die Einfiihmg des dllekten Wahlrechts für den Landtag abhän- 
gig Beschäftigten ein Wahlrecht abgesprochen hatte. 

Im agrarischen Kembereich begann sich die Programmatik des Bundes und der Anti- 
semiten mehr und mehr anzunähern. Grundiegend von den Antisemiten unterschieü I 
sich Onoh dagegen dort, wo er sich gegen ausgrenzende Sondergesetze f& Juden 
aussprach. Die Bektlmpfung des Wuchers auf dem Lande, gleichgültig ob durch 
Christen oder Juden, war für ihn eine dringende Erfordernis dieser Jahre; die 

I 

Autkbung der Emanzipation stand nicht zur Debatte. Oriola definierte seine Haltung 
zu den Juden im Sinne Treitschkes; es ging ihm wie vielen seiner konservativen Zeit- 

I 
genossen da-, die Juden aufzufordern, sich zu assimilieren, national zu werden. 

I Der antisemitische Protest von unten bezog das flache Land, die Bauern und die 
Bevölkerung der Dörfer weitgehend ein; Beamte, Kaufleute, Arbeiter, Mdtische 
Bürger grenzte er aus, stieß er in seiner Radikalitat ab. Aber Ausschließlichkeit war 
für diese Bewegung Uberlebensnotwendig, nur in der Mobilisierung aller Bauern, mehr 
noch des "Landvolks" hatte sie die Chance auf der Ebene des Wahllueises 
mehbitsfähig zu werden. Die Formierung und Mobilisierung der Iändlichen 
Bevöikemng - die Reichstagswahlen sahen viele Dörfer, insbesondere im Antisemi- 
tenland um Nidda, Hungen und Lich, in denen ausschließlich Stimmen für den 
Antisemiten abgegeben wurden - zeigte sich als notwendig, um die Stichwahl zu 
erreichen. 

Oriola und dem Bund der Landwirte gelang es allerdings, die antisemitische Bewe- 
gung in Friedberg-BUdingen 1893 in der Stichwahl zu besiegen und ab 1898 ihr 
darüber hinaus auch den Weg in die Stichwahl zu versperren. Das hatte mehrere 
Gründe. Der sUdiiche Kreisteil und die Gebiete entlang der Eisenbahnen hatten sich 

I mehr und mehr zu ökonomisch stabilen Landwirtsgebieten entwickelt, die von der 

i steigenden Nachfrage der Frankfurter, Offenbacher und Hanauer Industriezonen nach 
Lebensmittein profitierten. Diese Landwirte hatten bald etwas zu verlieren und sahen 
ihn? konlrreten Interessen in der Person Oriolas weitaus angemessener vertreten als 
diUch einen renitenten Antisemiten. Für ihre Interessen war es nicht von Nachteil, daß 
Oniola kein praktizierender Landwirt war, war er doch als Agrarier, den Interessen der 
PacBter der HofgUter, der Landwirte, Müller und Gastwirte, die erst in den 
Fiiiuungsgremien der Nationalliberalen, später des Bundes der Landwirte arbeiteten, 
verpflichtet. Der entscheidende Vorzug Onolas war seine Vertrautheit mit dem 
gesdlschaftlichen und politischen Leben der Reichshauptstadt Berlin. Das konnte 



keiner der antisemitischen Kandidaten bieten, weder Böckel, noch Pickenbach, B&, 
Köhler oder Werner. Köhler und Bi& konnten zwar darauf verweisen, da6 sie, im 
Gegensatz zu Oriola, Bauern waren. Dies mochte sie gegentiber den Kieinbauern als 
Bauenilrandidat legitimieren, erwies sich für die Vertretung von Interessen aber als 
Nachteil. Beide - Bäiu für Friedberg-BWngen wie Köhler für Gießen-Grünberg- 
N i  - waren als Landwirt bzw. Bauer in einer Zeit, in der der Reichstag&gead 
nett noch keine Diäten bezog, nur höchst selten in der Lage, an den Sitzungen des 
Reichstags teilzunehmen. Auf der obengenannten Wahlversammlung zog sich Bähr 
den Unmut der Besucher zu, als er, von äen Nationailibera1e.n mit dem Vorwurf kon- 
fronihk darß die Antisemiten bei wichtigen Abstimmungen im Reichstag geftblt oder 
untezsctiiedüch abgestimmt hatten, darauf antwortete, es wäre eine Zumutung den 
"Re'itagsquatsch" anzuhUren.12 Köhler kostete seine geringe Teilnahme m den 
Reicbstagssitzungen 1903 sogar die Wiederwahl. So wurde aus einem Vorteil, nthnlich 
Bauer w sein, ein Nachteil; aus einem scheinbaren Nachteil - Onola war kein Baner 

g: sondern lebte von Ertrtlgen seiner Güter und Kapitalien - ein Vorteil. 
t 

-3 Mit Oriola walte man in Friedberg-Büdingen einen agrarischen Interessenveareter, 
mit Köhler in Gießen-GrUnberg-Nidda den letzlich ohnmachtigen Protest. Die Stimm- 
abgabe für die Antisemiten wie die Wahl eines antisemitischen Reichstagsabge- 
ordneten war Zeichen für einen fundamentalen Protest, nicht für die Vertretung von 
konlneten Interessen, denn gleichgültig in welcher Konstellation und unter welcher 
Bezeichnung sich die Antisemiten im Reichstag zusammenfanden, sie blieben, selbst - 

' in der Zeit i h m  größten Erfolge, in Berlin Exoten. Dort Werten sie nichts, das lag 
weniger am politischen Gegner sondern d m ,  da6 sie mit ihren wenigen Sitzen und 
mit der Vielzahl ihrer sich oft feindlich gegenüberstehenden Sbrömungen und 

E. Richtungen von agrarisch bis antisemitisch, von konservativ bis demokratisch sich 
i. selbst blockierten. Die Antisemiten blieben so in Friedberg-Biidingen durch die 

positive wirtschaftliche Entwicklung wie durch die Person Onola und den Bund der 
Landwirte auf kleinbauerliche Bereiche beschriinkt, in denen Armut und wirt- 
schaftliche BescMLnktheit zum Protest führte. 

- In Gießen-Grtinberg-Nidda standen die Antisemiten bis 1903 gegen Nationalliberale 
und Bündler einerseits und Sozialdemokraten andererseits. Erst als das konservative 

1 Bündnis im Reich, aufgrund der immer einseitigeren Durchsetzung agrarischer 
Interessen durch die Bündler, auseinanderfiel und auch in Gießen die Biindier sich von 
den Nationalliberalen wegen der Zusammenarbeit von Nationalliberalen und Frei- 
sinnigen abwandten, zogen Antisemiten und Bündler gemeinsam in die Reichstags- 
wahlen. Nach der Niederlage von 1903 konnte Kaler  als gemeinsamer Kandidat des 

L 
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Bundes det Landwirte und der Antisemiten 1907 seine Stimmenzahl in der Haupt- wie 
in der Stichwahl wesentlich erhöhen. Das Zusammengehen von Antisemiten und 
Btindlern entzog den Nationalliberalen den Zugang zu den konservativen Iändlichen 
Stimmen. 

Die Formierung des Antisemitenlandes 

Beeindruckend war die Höhe der Stimmabgaben für die Antisemiten in einzelnen 
Wem. Bei der Reichstagswahl von 1912 entfielen in Bettenhausen alle abgegebenen 
102 Stimmen d sie; ähnlich hoch lagen die Wahlergebnisse in den Hochburgen 
Beksheim, Dorf-GUU, Ebemtaät, Langd, Muschenheim, Nonnenroth, Ober-Bessin- 
gen, Ober-Hörgern, -wen, Rodheim, Nieder-Seemen, Unter-Seiberted, 
VoULartQlhain, Borsdorf, Dauemheim, Gei&Nidda, Gettenau, Heuchelheim, Michel- 
nau, Ober-Widdemheh, Unter-Widdemheim, Wallernhausen und Wippenbach. Die 
genannten antisemitischen Hochburgen, Bauerndörfer um Hungen, Lich und Nidda, 
stellten innerhalb des Wahlkreises Gießen-GrUberg-Nidda den harten Kem des 
Antisemitenlandes dar. 

R , : ,  :,-:+ '.< 

'd+< ' 2  -- 
Was gcshah h diesen k e r n  vor und zwischen den Reichstagswahlen ? h die 
Mobiiisierung der Bauembataillone und ihrer ländlichen Hilfstruppen in Wallern- 
hausen, einem kleinen Dorf unweit Niddas, berichtete 1912 die antisemitisch- 
agrarische Neue Tageszeitung: "Wallernhausen war seit je her eine Hochburg der 
nationalen VoUrsbewegung. Arbeiter, Geschtlftsmam und Landwirt stehen bei uns 
einmhtig zusammen und sind nur von dem Wunsch beseelt, der Sache des 
Vaterlandes zu dienen und zum Siege zu verhelfen. So ist es hier schon seit mehr als 
zwei Jahnehnten gewesen und alle Versuche Zwietracht zu säen, sind an dem 
gesunden Sinn unserer BevWcemng gescheitert. Einer für Alle und Alle für Einen, 
denken Arbeiter und Bauern; sie alle wissen, daß sie aufeinander angewiesen sind und 
daß Zwietracht nur dem lachenden Dritten, dem ausbeutenden ~roßka~ital  und dessen 
roten Helfershelfern von Nutzen sind. ... letzte Reichstagswahl 154 Stimmen für Dr. 
Wemer, 2 Stimmen für den Sozialdemokraten! Groß und allgemein war die Freude als 
der Sieg im Wahlkreis bekannt wurde. Jung und alt zogen mit Musik auf den Niddaer 
Berg, um dort ein Freudenfeuer anzuzünden. Beim Absingen einiger Vaterlandslieder 
und nach einem ausgebrachten Hoch loderten die Flammen mllchtig empor."13 

Ersiaunlich war die Kontinuitiü wie die Geschlossenheit im Wahlverhalten in 
Wallemhausen von 1890 bis 1912, und das Berichtete &Bt sich auch auf die anderen 
Hochburgen übertragen. Dorfer, in denen seit 1890 konstant bei Reichstagswahlen fast 
alle abgegebenen Stimmen auf den antisemitischen Kandidaten entfielen, waren alles 



andere als eine Seltenheit. Diese Stimmenzahlen ließen sich nur erreichen, wenn - und 
das Ergebnis der Wahl schien dem Korrespondenten Recht zu geben - alle Ivhner im 
Dorf, gleichgültig, ob sie sich zu den Fhngsgruppen, den Landwirten oder den 
Kleinbauern zählten, gleichgültig, ob sie Knecht oder Tagelöhner, Schmied oder 
Krihner waren, sich für die Antisemiten und gegen die Stadt, für den bäuerlichen 
Kandidaten und gegen den Kommerzienrat oder den linksliberalen P f m  in der 
Stimmabgabe entschieden. Es gab allerdings auch einige wenige, die in diesen 
Dörfern nicht antisemitisch wählten, als Vorstufe der Realisierung abweichendem Ver- 
haltens der Wahl fernblieben. Bei dem immensen Druck, der auf einen möglichen Ab- 
weichler lastete, denn das Geheimnis der Wahlentscheidung war bei der Uberschau- 
barkeit der Dörfer trotz der Einführung von Wahkabinen auch nach 1903 nicht ge- 
wahrt, mußten sich der junge, national-sozialen Ideen nahestehende P f m  oder 
Lehrer wie die mit den Sozialdemokraten sympathisierenden Söhne von Kleinbauern, 
die als Soldaten in der preußischen Gamison und als Weißbinder oder Maurer in der 
Stadt mit sozialistischen Ideen in Berührung gekommen waren, wie die kleinen Leute, 
die abhängig vom Bürgermeister oder von den größeren Bauern waren, es sich gut 
überlegen, der Wahl fernzubleiben oder abweichend zu wählen. 

Was in diesen Dörfern sich um die Reichstagswahlen hemm abspielte, darauf sind 
Antworten gegeben. Aber was fand zwischen den Reichstagswahlen im Antisemiten- 
land wie in den roten Bezirken statt? Es zeigt sich, &ß die Antisemiten, und f& die 
Sozialdemokraten gilt dies ähnlich, ein Doppelgesicht hatten; beide waren politische 
Parteien wie gesellschaftliche Milieus. Beide bezogen ihre Stiirke daraus, daß sie ihre 
Anhilnger - und der Begriff verdeutlicht nur sehr unzureichend die Qualität der 
Verbindung zwischen den beiden Gruppierungen und ihren Wählern -nicht nur 
kunfnstig politisch mobilisieren sondern kontinuierlich in einen je eigenen Lebens- 
zusammenhang stellen wollten. Die Antisemiten wollten aus Bauern ein Landvolk 
machen; die Sozialdemokraten aus unorganisierten Arbeitern eine b e d t e  Arbeiter- 
klasse. Da6 dies keine theoretische These sondern eine idealtypische Beschreibung des 
Vorgangs der Fonniemng einer Klassengesellschaft auf dem Lande ist - die 
Ausnahmen werden gleich vorgestellt - zeigte in beiden Wahlkreisen das Fußfassen 
der Sozialdemokraten in einer Gemeinde nach der anderen und deren stetig 
anwachsende Stimmenzahl. In Friedberg-Büdingen erhielten sie 1898 in allen 
Gemeinden des Reichstagswahlkreises, außer in Vonhausen, Stimmen; vorbei war 
damit die Diasporasituation von 1893, wo die Sozialdemokratie Stimmen, wenn auch 
sehr zahlreich, alleine in den Arbeiterwohngemeinden und in den Städten erhielt. 

Im Realen vollzog sich die Formierung der Klassengesellschaft auf dem Land nicht als 
einseitiger, den Menschen übergestülpter Prozeß, denn es zeigte sich, daß nicht allein 
die gesellschaftliche Basis sondern weitaus mehr Agitation und Organisation, um 



auch hier im Sprachgebrauch der Zeit zu bleiben, zur Bildung von Klassenbewußtsein 
Nuten. in dem Fabrikort HUzenhain, dem Standort der Buderusschen Eisenwerke, 
wurde in diesen Jahnehnten, nicht wie zu vermuten wäre sozialdemokratisch, sondern 
nationaliibeml und antisemitisch gewalt. Hier, wo die objektiven Voraussetzungen 

F 
für die Sozialdemohten bestens waren, fehlte ihnen die Organisation. Andernorts 
schuf die rege Agitationsarbeit von Philipp Scheidemann und Eduard David Organisa- 
tion wie Bewußtsein, ebnete der Sozialdemokratie gegen den heftigen Widerstand der 
Antisemiten auch auf dem Land den weg. l4 

! 

i 
Dieser kontinuierliche Vorgang der Gewinnung von Klassenidentitat durch Kommuni- 
kation der Organisation und Zusammenhalten der eigenen Anhänger, von Einbindung 
und Ausgrenzung gab diesen Volksbewegungen ihre besondere Stärke wie ihre 
Schwache. in diesen Jahrzehnten bildete sich in Oberhessen auf dem Land eine 
iüassengesellschaft mit klar abgegrenzten Milieus heraus. Diese Milieus standen sich 
nicht nur bei den Reichstagswahlen feindlich gegenüber, sondern entwickelten je 
eigene .bäuerliche wie proletarische Lebensstile und Lebensweisen. An Kleidung wie 
Habitns, an der besuchten oder gemiedenen Gastsatte, an der bezogenen Zeitung wie 
an der Z u g e h w e i t  zu diesem oder jenen Verein, erkannte man sofort, ob man einen 
Anhänger der Antisemiten oder der Sozialdemokraten vor sich hatte. l5 

iuEiieuöildung bedeutete immer Einbindung wie Ausgrenzung, das wurde deutlich bei 
der WahireehMebatte im Hessischen Landtag, in der sich Antisemiten und Sozial- 
demabm gsmdsiitzlich über die Einfiihrung des direkten Wahlrechts einig waren. 
Die Anthemiten waren aber darüber hinaus für die Privilegienmg des Landes und die 
Einbwdiung der bisher ausgeschlossenen HausSöhne; sie waren gegen die Zuteilung 
neuer Landtagmad& als Folge der gestiegenen Einwohnerzahlen der S W e  und 
hsbemndere waren sie daflir, durch bihkmtische Zugangsberechtigungen (Alter, 
Steumdiung, Aufenthaltszeit) soviel "Schlammbeissem" als mUglich, die Teilnahme 
an den Wahlen zu verwehren. Was ftir den Landtag galt. wiederholte sich auf der 
Ebene des Dorf=, die Antisemiten fürchteten, da6 mit dem Zuzug von Arbeitern sich 
die poiitischen Verfialtaisst im Dorf ändern konnten und wehrten diesem mit allen 
Mi#ein ab, sorgten durch Wrolrratische Willkür sogar für den Abzug von Arbeitern. 
Auch vor diesem Hintergrunä kamen die Stimmergebnisse fUr die Vertreter der 
Antisemiten in ihren Hochburgen wie Trais-Miinzenbeq, Heuchelheim und Bellers- 

14 vgl. dazu die wenigen emalteaai Ausgaben der von Scheidemann und David in Gic&n 
h e ~ ~ g q c b a e n  "Mittciwhen Somiagszcitimg'' md die einschüigigen Passagen in Phiiipp 
ScbeMeminnr "Memoiren einer SoziaidemdÜrten". 

15 V@. die typisbeadc DonteUmg der S0li.l- m dem GUteöuch Orioiu in B t k U w i i  m 
Kdkr, uO. G d  war .Ucdigs die Eatt*udiang auf gegnerischer Seite, wenn der 
wp.ldemolurtircbe Kandidat wie Heinrich Buwld nicht dem Idealtyp oder Zerrbild emer 
soziddanokratirchm Agitaton entsprach. 



heim zustande. Gewerbliche Arbeiter gab es in diesen Dörfern kaum noch, ihnen 
wurde der Einzug ins Dorf verwehrt, der Abzug aus dem Dorfe nahegelegt. Und 
sollten sie im Dorf verbleiben, so würde der Gemeinderechner bei der Zulassung zur 
Landtag& sehr sorgfilltig kontrollieren, ob nicht alte Stetxmtkkstände den 
AussNuß von der Wählerliste mit sich brachten. 

In den Gemeinden und es waren nicht wenige, in denen Bauem und Arbeiter lebten, 
waren die Fmntlinien der lmdlichen Klassengesellschaft allgegenwartig. Das konnten 
nur bedingt Frontlinien innerhalb der Produktion sein, aber waren denn Landflucht 
und Leutenot anderes als massenhafte Verweigerung des Arbeitens auf dem Lande, 
sozusagen ein fcwtdauemder nur in Zeiten von Depressionen unterbrochener 
GemraWeik gegen die ländlichen Arbeitgeber. Die hntlinien auf dem Lande 
fanden sich irn Konsum- wie im öffentlichen und kulturellen Bereich. 

Dem Rathaus und der ~ i r c h e , l ~  dem Wirtshaus und der Schmiede stellten die 
Arbeiter ihre Gastsatte, ihren Konsumladen wie die Eisenbahnhaltestelle gegenihr. 
Auf dem Tanzboden wurden durch die städtische Kleidung der Arbeiterfrauen 
dUrfliche Traditionen in Frage gestellt, verloren durch den Einbruch der Stadt ihren 
seitherigen Wert. Generell gilt, da6 Kiassenauseinanderseizungen auf dem Lande sich 
vorzugsweise dort konkretisierten, wo es um dem Bruch mit der Uberkommenen 
kulturellen Hegemonie der Bauern ging. Antisemiten wie Sozialdemokraten gewannen 
ihre Identität und formten ihre Milieus durch Kommunikation und Organisation. Dabei 
war von kaum zu überschatzender Bedeutung das Mittel, das das Milieu ttlgliih 
entstehen ließ, das diesem Weisung gab, den Sieg verkUndete wie in der Niederlage 
tröste&: die Zeitung. Die Dörfer um Lich, Hungen und Nidda wurden nicht allein 
deswegen zum Antisemitenland, weil dort Bauern wohnten, sondern enischeidend 
dadmh, daß diese Bauern - zumindestens vom Herbst bis zum Frühjahr, im Sommer 
bestellten viele die Zeitung ab - Leser antisemitischer Zeitungen waren. 1903 wies die 
antisemitische Deutsche Volkswacht in einer Nachbetrachtung der verloren gegange- 
nen Rekhstagswahl in Gießen-GrUnberg-Nidda auf die positive Beziehung zwischen 
antisemitischem Wahlergebnis und dem Bezug der Volkswacht in 104 Gemeinden hin. 

16 Ob die hersisdien Bauern damals noch einen betont kaiservativen und prote&mtirchen Omndton 
haücn, wurde fpr die politische Ausrichtung schon m Fnge gestelll Auch ihre Ki irh l iWi  nicht ihr 
Rotestuitismua, lieS zu wünschen iitnig. Der Kircjmbesuch der Erwachsenen in dm antisemitisch 
Hochburgen lag im I)mduchnitt uater 30 Prozent. was bedeutete, dsS nur der viwtc Td der 
Erwrbreaai am Sonnlagsgotierdiaisi teiliirilm. Die Buidbreite nichte dabei von 38 Prozait in 
LMgd bis zu 22 Prozent in Rodheim, ein Weit, der von dan der Siidt Nidds mit hupp 17 Prozent 
nicht mehr weit entfernt lag. m i c h  wie bei den Sozialdcmoknten war mit &I politischen 
Pomiiemg der Buiembetaillone auch eine stake Zunahme weltlicher Veranstdtuigen v&u~h, 
wie die zahlieicben Bauemfcste der verschiedenen Gnippen im Sommer. Diese Pette und W e n  
m@a~ sich zwar nicht im Inhalt aber doch in ZeitaifwMd und AWivitM als eine Konhurenz pim 

bisher allein dominierenden Angebot der Kirche. vgl. Jahrcsberictil Uhr den kirchlichen und ieüg&- 
sittlichen Zurtrnd der Gemeinden des Dekanates Nidda im Jahre 1912 



Die Niederlage wiederum konnte sich die Volkswacht nur durch "Venatn erklären. In 
Wirkiichkeit war innerhaib des andauernden " m p f e s n  nichtheriiches 
Gedankengut durch den Bezug von preiswerten Prankfurter Zeitungen an bihrliche 
WHBlet bange&agea worden und deren Informationen und Kommentare hatte diese - 
Baum zur Stimmabgabe gegen Köhler veran&&. Es gelang den Antisemiten nicht, 
alle Bauern zu "immunisierenw, die Dörfer vUllig gegen Informationen und Meinungen 
aus den gegnerkhen Bereichen abzuschotten, dazu waren die Arbeits- und 
Muktöezkhungen vieler Dörfez nach Fmkfwt, Friedberg oder Gießen zu eng; die 
Eisenbahn in d i e n  Fallen schon zu nah. 

Der Autbau einer Klasse, zumal noch einer regionalen wie der der Antisemiten, war 
vergleichbar mit der Arbeit des Sisyphus; der Stein wurde einmal mit mehr, einmal 
mit weniger Kräften bewegt, aber er erreichte nie sein Ziel, sondern nur unterschied- 
liche Höhen auf dem Wege zum Ziel. 

Köhler=Langsdorf, der Bauernkönig, und Waldemar Graf Oriola, der Anführer 
der Sammlungsbewegung 

Bauernbataillone wie Sammlungsbewegung sind und waren zunächst einmal Begriffe 
für Bewegungen und Strategien im gesellschaftlichen und politischen Raum; 
lebendige Gestalt erhielten sie erst durch die beiden Anführer, den Bauenikönig und 
mehrfachen antisemitischen Reichstagsabgeordneten Philipp Köhler und den Anfuhrer 
der konservativen Sammlungsbewegung in Stadt und Land, den rechtsnationallibe- 
ralen und bündlerischen Reichstagsabgeordneten Waldemar Graf Oriola. Im folgenden 
weiotn einige der Voraussetzungen der Erfolge wie der Niederlagen Oriolas und 
Köhlers, soweit sie in den P m n e n  zu finden sind, beschrieben. Das hat wenig mit der 
Rekonstruktion einer politischen Biographie zu tun; für Onola und Busold liegt diese 
vor, für Köhler wäre diese Rekonstruktion wichtig und reizvoll.17 Die folgende 
Auseinandewung mit Köhler und Oriola wird manchmal holzschnittartig, Uber- 
zeichnend sein; dies sei erlaubt, um die politischen und gesellschaftlichen Unter- 
schiede zwischen den Personen wie den von ihnen vertretenen Lagern scharf 
herauszuarbeiten. Denn was schon die Beschreibung der beiden Bewegungen ver- 
muten ließ, gilt auch für deren Anführer. Bei näherem Betrachten zeigt es sich, da6 
die Unterschiede in Auftreten, Vermittelbarkeit und Kompetenz, in der Kompromiß 
fähigkeit im Programmatischen wie die jeweilige Bedeutung für die Mobilisierung 
und Formierung der politisch-sozialen Basis beträchtlich waren, der Erklilrrung 
bedürfen und gleichzeitig einen Einblick in zwei Arten der Formierung politischer 
Macht geben. 

17 vgl. bei Keller. aaO., Mr Köhler sind mir neben den vielen zeitgenOssischen Nachrufen als jüngerer 
Okrblick nur die Angaben in der NDB bekannt. 







22 Niddaer Anzeiger 13.6.1903 
23 Paui W. Muring, Vorgeschichte d a  politischen Antisemitismus. Fnnkfuri am Main 1986, S. 93 
24 Aus dem Naduuf d a  Bad Nauheimer Anzeigen, abgedmckt in der Neuen Tageszeitung vom 

19.4.1910. 
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, Das Problem Kühlers lag also darin, in seiner Person wie in seinem Programm fiir 
Wähier jenseits seines Lagers nicht vermittelbar gewesen zu sein. Und dies nicht nur 
in dem vom Land aufgrund seiner Einwohnerzahl, wirtschaftlicher und politischer 
Bedeutung besonders abgehobenen Gießen, sondern interessanterweise auch in den 
kieinen Städten, die in ihrer Ökonomie auf das Engste mit dem Land verwoben waren. 
Kein Zweifel, die Kehrseite des BaudOnigs war der Bürgerschreck. 

Köhler war andererseits in einer Bewegung, die sich als volksfreiheitlich vom 
Anspruch her verstand, ein wenn auch ungekrönter Bauemkönig. Das zeigte seine 
Beerdigung, die mehr als 1000 Trauergäste an seinem Grabe sah. Köhler war ein 
Bauenilronig einmal aus der Tradition heraus, seine Vorfahren hatten von 1614 bis 
1844 den Schultheißen, von 1821 mehrfach den BUrgermeister in Langsdorf gestellt. 
Er zahlte unter die ländlichen Patrizier, zu den Menschen, die kraft Herkommen zu 
der FUhrung im Dorf berufen waren. Man könnte aber auch sagen, da6 die Bauern in 
Köhla, ihren, wie es in einer Bauenidemokratie nicht anders sein kann, gewählten 
und a b w ä h l b n  BauendEönig sahen. Köhler wurde von ihnen mehrfach zum 
Reichstagsabgeordneten und zum Bürgermeister von Langsdorf gewählt, aber ebenso 
entzogen ihm die Baum mehrfach das Vertrauen, wie dies die Wahlniederlage von 
1903 deutlich machte, die durch - so die Volkswacht - den Vemt btluerlicher (I)  
Kreise ausgelöst wurde und dazu gehört auch die eindeutige Niederlage Köhlers bei 
der Biirgermeisterwahl in Langsdcnf 1906, wo er seinen Mitbürgern mit den Ausgaben 
fiir Feläbereinigung, Straßenbeleuchtung und Pflasterung der Straßen zu viel 
zugemutet hatte. 

EUi letzter Hinweis, der noch einmal eindrucksvoll die Unterschiede zwischen den 
beiden Männem in Herkunft und Verbindung zu ihren Milieus wie den Charakter der 
sie tragenden Bauembataillone bzw. der konservativen Sammlungsbewegung aufzeigt. 
Waldemar Graf Oriola starb 1910, ein Jahr danach Philipp Köhler, vier Jahre später, 
1915 der !bialdemduat Heinrich Busold, der Reichstagsabgemdnete für Fnedberg- 
BUdingen von 1910 bis 1912. Köhler und Busold wurden von ihren Anhängem durch 
besondere Grab- und Gedenksteine geehrt.U Der schwarz-weisrote Oriola blieb Ober 
seinen Tod hinaus seiner Herkunft verhaftet. Keiner seiner Wähler, keiner seiner 
Mitstreiter kam auf die Idee, dem zweifellos erfolgreichsten der drei Reichstagsab- 
geordneten ein Denkmai zu setzen. Busold und Köhler lebten noch lange in den 
ENuieningen ihrer Anhänger fort, Oriola hingegen war in den Dörfern der Wetterau 
schneii vergessen. 

25 Ob wirklich ein Deaiimii fiir Phiipp Köhler hchtet wurde, konnte vom Verfasser hirhtr noch nicht 
m Ertduung gebmcht werdea. Zweifelsfm atcht allerdings fest, da6 sicb 1911 ein Ausschul3 zur 
Emcbtmg ehes Denhnnlr für Philipp KMer gepmmlet hatte. Desm Voffteliungm. die- Dmkmai 
M Luyldoif zu emchtcn, rcbeirten an der H.lhuig du doiiigen Gemeinderats. Darauf wurde ein 
aaer Verwch in &aenhausen unternommen. Zur Beerdigung Buiolds unä Oriolas, vgl. Michel 
Keller rrO.  
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Grundzüge der Geschichte Gleibergs 

Burg und Siedlung Gleiberg, der Gleiberg-Verein und die Oberburg- 
Sanierung seit den 1980er Jahren 

von Jürgen Leib 

Vorbemerkungen 

Der Beitrag verfolg einen doppelten Zweck. Erstens will er an die Beziehungen 
erinnern, die Erwin Knauß zum Gleiberg und zum Eigentümer der Burg, dem 
Gleii-Vemin, hat (s.u.). Jenen sind vor d e m  die Darsteliung der historischen 
Entwickiung von Burg und Siedlung sowie der Abri6 der Vereinsgeschichte 
gewidmet. Zweitens fanden 1992 die ein Jahrzehnt dauernden Sanierungsarbeiten in 
der miüeiaiterlichen Oberburg ihren Abschluß, die E. Knauß mit regem interesse 
verfolgte und die hier erstmals dokumentiert werden. 

Seit Jahrzehnten führi der Weg E. Knauß immer wieder von Gießen auf den Gleiberg. 
Dabei ist ihm bewußt, daß seine Vaterstadt Gießen - ebenso wie das 1129 gestiftete 
Augustinerkloster Schiffenberg - zwar um die Mitte des 12. Jahrhunderts von den 
Gleiberger Grafen gegründet wurde, da6 seit dem 13. Jahrhundert jedoch eine Gmze 
höherer Ordnung und großer Persistenz zwischen Gießen und (Kmfdorf-)Gleiberg 
verlief, die erst im Zuge der jüngsten Gebietsreformen (1977: Gründung der Stadt 
Lahn bzw. 1979 der Gemeinde Wettenberg und deren Zuordnung zum Landbis 
Gießen) auf das Niveau einer Stadtteil- bzw. Gemarkungsgrenze herabsank. 
insbesondere als Mitglied im Denkmalbeirat des Landkreises Gießen f(h.dert Erwin 
Knauß nach Kräften die jüngsten BemUhungen des Gleiberg-Vereins bezüglich der 
Sanierung der Burganlage. Während seiner Amtszeit als Vorsitzender des 
Oberhessischen Geschichtsvereins hat er die guten Verbindungen zwischen beiden 
Vereinen aufgebaut und gepflegt. 

Während des Hoch- und Sprtmittelalters wurden u.a. in den hessischen Mittelgebiien 

1 Es k6nnen h i a  lediglich die G~ndzüge der historischen Entwicklung der Gkiburg hrgesteilt 
weiden. Erstens existieren kaum Quellen für die badeutungsvollste Zeit der Burg im 11. 
Si wiuden wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Zerst-g der Obeikug im Jahre 1646 
vernichtet. Zweitens gibt es nur spärliche baugeschichtliche Befunde für den Bereich der 
mittelaltetlichen Oberkug, aus denen allgemeinhistorische Erkenntnisse gewonnen w e h  könnten. 
Jene sind unter einer 3 bis 6 m dicken Schuttschicht bedeckt und hamn noch rystem8ticcBer 
Grabungen. Drittais I(lßt ein beträchtlicher Teil &r QbeiIrommenen mittelalterliihen U h m d a ~ .  die 
sich auf den Gleiberg und dessen Eigentttmer beziehen. zT. unterschiedliche Interpmtationcn zu bzw. 
ist gefilscht. 





Gleiburg durch Heirat an Friedrich I. von Luxemburg (1004-1019) und somit für fast 

1, 200 Jahre an das Luxemburger Grafengeschlecht. Friedrich I. von Luxemburg - eine 
der einflußreichsten Persönlichkeiten arn Hof Kaiser Heinrichs 11. (1002-1024) und 
von 1008 bis 1019 als Graf von Hessen belegt - und dessen Nachfolger begründeten 
die Dynastie der Grafen von Gleiberg. Aufgmnd ihrer verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu den Milchtigen des Deutschen Reiches spielte die Gleiburg vor allem 
im 11. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in der "großen" Politik. Einige Beispiele 
mögen dies verdeutlichen: Kunigunde, die Schwester Friedrichs L, war die Gemahlin 
Kaiser H e i ~ c h s  11. und wurde wahrscheinlich auf dem Gleiberg geboren. Die Sühne 
Friedrichs I. waren u.a. Henog von Baiern, Henog von Niederlothringen. Graf von 
Luxemburg-Salm und Bischof von Metz. Eine Tochter war mit Welf 11. verheiratet. 

1 Aus dieser Ehe entstammen alle Angehörigen des welfischen Fürsten- und ' Königsgeschlechts bis hin zu den Mitgliedern des englischen Königshauses. 

Im 11. und teilweise noch im 12. Jahrhundert war die Gleiburg Mittelpunkt einer 
politischen Einheit. Sie umfaßte als Kerngebiet das Lahntal zwischen Gießen und 
Wetzlar, reichte aber auch in den Hüttenberg, das Busecker- und Lumdatal sowie in 
die siidlichen Teile des heutigen Kreises Marburg-Biedenkopf hinein. In diese Zeit, 
d.h. um das Jahr 1100 fiel die Emchtung der Burg Vetzberg. Sie war, wie die ältere 
Schreibweise erkennen laßt (Vogdisberch, Vogtzberg), Sitz eines Vogtes der Grafen 
von Gleiberg und sollte einen zusätzlichen Schutz für die Burg und Grafschaft 
gewährleisten. 

Aus nicht bekannten Gründen wurde die Gleiburg 1103 durch den späteren Kaiser 
H e i ~ c h  V. (1 106- 1 125) teilweise zerstört. Um 1 150 kam es zu einer Teilung sowohl 
der Burg als auch der Grafschaft. Sie und die Zerstörung von 1103 bewirkten, daß die 
militihische Bedeutung der Burg entscheidend gemindert wurde. Auch die Rolle, die 1 Gleiberg in der Reichspolitik gespielt hatte, ging im 12. Jahrhundert zu Ende. Zwar 
war die Gleiburg in eine Ost- und Westhalfte geteilt. Insgesamt lag sie jedoch 

/ vollstiindig auf dem Temtorium einer Teilgrafschaft. In Krisenzeiten hatte zumindest 
ein Eigentümer wenig Freude an seiner Burghiilfte gehabt. In dieser Situation zog der 
Besitzer der westlichen Hälfte der Oberburg, Graf Wilhelm, die Konsequenzen: Er 
gründete in der östlichen Grafschaftshalfte im Bereich des heutigen Burgmannen- 
hauses und des Stadtkirchenturms die Wasserburg Gießen als miliwischen und 
wirtschaftlichen Mittelpunkt seines Herrschaftsgebietes. Um 1200 gelangte der Ostteil 
der Gleiberger Grafschaft mit Gießen an die Pfalzgrafen von Tübingen und 1264165 
schließlich an die Landgrafen von Hessen. Letztgenannte verzichteten damals auf 
ihren Mitbesitz an der Burg Gleiberg. 



Die geschilderten Ereignisse hinterließen auch ihre Spuren im Baubestand der 
Oberburg. Von dem ältesten viereckigen Bergfried sind heute nur noch die 
Grundmauern erhalten. Der westliche Teil der Oberburg wurde von i h n  GieBener 
EigenWmem nicht wieder aufgebaut. Im Ostteil der Burg hingegen wurde der 30 
Meter hohe runde Bergfried emchtet. Er ist der markanteste h s t  aus dem 12. 
Jahrhundert. 

Graf Otto war der letzte Gleiberger Graf aus dem Hause Luxemburg. Nach seinem 
Tod (um 1170) geiangte Gleiberg an die Herren von Merenberg. Dieses ursprünglich 
auf dem Merenberg bei Weiiburg ms&sige Geschlecht residierte fast 150 Jahre lang 
auf Burg Gleiberg. In dieser Zeit wuräen neue und stärkere Befestigungsanlagen sowie 
der sog. Merenberger Bau emchtet, der 1646 fast völlig zerstört wurde. im Verlauf 
des 13. Jahrhunderts entstanden die äu6eren Ringmauern, die in den 1980er Jahren 
umfassend saniert wurden. Außerdem wurde der untere Burghof in den unmittelbaren 
Schutzbereich der Burg einbezogen. 

Hartrad W., der letzte Merenberger auf Burg Gleiberg, hatte keine männlichen Nach- 
kommen. Unmittelbar nach seinem Tod (1328) schlossen seine Witwe und demn 
Bruder einen Ehevertrag mit dem Grafen Gerlach von Nassau. Darin wurde die Heirat 
der ältesten Tochter Hartrads W. mit dem Sohn des Grafen Gerlach von Nassau 
verabredet und gleichzeitig der h r g a n g  der Burg an die Grafen von Nassau 
festgekgt. 1333 kam die Ehe zustande. Ab diesem Zeitpunkt blieb die Gleiburg für 
fast 500 Jahre im Besitz der Grafen von Nassau. Der Nassauer Löwe im Wettenberger 
Gemeindewappen erinnert an die Nassauer Herrschaft im Gleiberger Land. 

Durch den fibergang des Gleibergs an die mächtigen Grafen von Nassau ergab sich 
eine deutliche Zäsur: Die Burg verlor ihre 4Wjährige Residenzfunktion und sank zum 
abgelegenen Verwaltungssitz eines Amtmannes an der Peripherie des Nassauer 
Territoriums herab. Nur selten kamen die Grafen von Nassau auf den Gleiberg. Meist 
geschah dies, um zur Jagd in den Gleiberger Forst zu reiten oder um Huldigungen 
beim Regimngsantritt entgegenzunehmen. Dennoch wurde die mittelalterliche 
Oberbur8 weiter ausgebaut und die gesamte Unterburg neu emchtet (s.u.). Noch im 
14. Jahrhundert erfuhren die Befestigungsanlagen der Oberburg erhebliche 
Vereaärkungen. Außerdem wurde die damals mnd 200 Jahre alte Siedlung zu Füßen 
der Burg ummauert. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden der große Palas der 
Obedmrg ausgebaut und der äußere Mauexring in weitem Bogen um die Oberburg 
herumgefihrt. Ein neuer, geräumiger Burghof entstand. Die Außenmauem waren 
bereits fUr den Einsatz von Feuerwaffen konzipiert. Die den runden Bergfried 
um@enden Mantelmauern wurden ebenfalls modernisiert. 
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Ihren Abschluß fand die bauliche Entwicklung mit der Errichtung der sog. Unterburg 
in der zweiten Häifte des 16. Jahrhunderts, des Nassauer- und Albertus-Baus also, 
welche unzerstört blieben und heute Gastronomie- und Wohnriiume beherbergen. 

Nach den Zerstörungen des Jahres 1103 gelang es fiir fast fünfeinhalb Jahrhunderte of- 
fenbar niemandem mehr, der Burg grökren Schaden zuzufügen oder sie gar zu erstur- 
men. Erst eine Verkettung unglücklicher Umstande führte zwei Jahre vor dem Ende 
des 30-jähngen Krieges zur Zerstörung fast der gesamten Oberburg. Wie kam es 
dazu? 

Der Burgeigentiimer, Graf Ernst Casimir k n  Nassau-Weilburg, stand im 30-jghngea 
- Krieg auf der schwedisch 
i' 

Seite. Kaiser R d h m d  ii. übergab deshab 1633 Biog 
. oad Amt G l e i i  an den Landgmfen Georg iI. von Hessen-Darmstadt. Enrst Cagiaiir 
1 erhielt sein Eigentum nach zähen Verhandlungen zwar wieder zurück. Dies h i i  
f jedoch hesscn-darmstildtische Tnrppen nicht daran, im Verlauf des sog. 
. beim i-kmriklren des Hessen-Kasseler Heeres den Gleiberg erneut zu h e t m t ,  In 

dieseF Situation rückten die kweler  zunkhst nicht gegen die d a m w h e  
GicBen vor, sondern versuchten den Gleiberg zu embem, um sich den R W h  M m 
halten. Nach mehrmaligen erfolglosen Angriffen wurde die Burg schiWWh 
eingachiosen, belagert und beschossen. Vermutlich zwischen dem 9. und 11. Juni 
1646 ging die Oberburg in Flammen auf und wurde mit Ausnahme des nmdrsn 
Bergfrieds in Schutt unä Asche gelegt. - Stadt und Festung Gießen verdadm 
cinesaets also ihre Exi9teilz den Gleibergem, sind a n d e m i t s  abcr indirekt für &I 
definitiven Niedergang der Gleibmg veaantwortlich. 

im Juni 1646 verlor Burg Glei-g endgültig ihre militärische Bedeutung und die ihr 
noch verbliebenen Funktimen. Die bisher auf der Burg wohnenden mwmischen Amt- 
mtlDner nahmen zimilchst in der "Stadt" Gleitmg Quartier. Nach üer VerelnieyiyJ, &X 

ipstizamttr Gleiberg und Hüttenberg zogen sie 1734 schließlich nach AtzbatAi um. 
DiG nicht nmtikkn GeöUde der Untehurg, der Nassauer- und Albertus-W, wuröm 
nach 1646 kaum noch bewohnt. Sie dienten bis 1832 lediglich zut Ä u f b t h g  &s 
Zcimtgetni&es und verfielen allmahliih. Die Oberburg wurde von den Ein- 
aus KFafdarf-Gleiberg und umliegeden W e m  als willkommener S- 
btrmtzt. Daaan ägberte sich a h  nichts, als die Gleiburg zusammen mit amdem ~~ der Nassim-Weilburger am 30. Juni 1816 in das Eigc.ntm der 
pceufWh KFiM1C gelangte. Erst als der 1837 gegründete Gleibetg-Venia Ba79 
Ei@stnt&w der Burg wurde, konnten der weitere Verfall verhindert und im Laufe.& 
Jahrzehnte systematische Sanimngen vorgenommen werden (s.u.). 



h l i c h  wie im Fall der meisten anderen Höhenburgen eniwickelte sich auch a 4 
Fn&n der Gleiburg eine kleine Siedlung. Sie stand in enger räumlicher und fulrtio- 
m k  Verbhämg zur Burg und wird in den Quelien meist als "Thai" bzw. "Tal" be- 

r 
l;efchnet. Darin kommt zum einen die Tatsache zum Ausdruck, da6 der W, dnmoh% 
auf dem Berg gelegen, sich vom Standpunkt der Bwgbewohner doch mtakdb ds 1 ~ g . l l r o h n T . l b e f p n d Z m ~ a R d a i i f e h m b e s t i m m r c n ~  

E wiesen, der f€ir Gleiberg und viele andere Burgsiedlungen typisch ist. 
es sich um mg. Mnderstädte, atc aiso, die eine Zwischenskilung zwischen Don und 4 
Stadt einnahmen. Sie besaßen häufig ein teilweise ausgebildetes ~ & h t ,  ddtm 
Wochen- oder JahmWte aWten .  hatten das Recht des Mauerbaus und eine eigene 
CidchtsWkeit. Die Einwohner der Burgsiedlungen genossen gegenaber den Be- 
wohner der umIiegenden Dörfer eine Reihe von V m h t e n .  

Ober die m g e  der Siedlung Gleiberg wissen wir nichts. Ob die Schlu6fonnulie- 
mng einer Urkunde "Datum apud Glyzberg" aus dem Jahre 1141 bereits auf die Sied- 
lung hinweist, mu6 offen bleiben. Wahrscheinlich haben wir in der Zeit zwischen dem 
12. und 14. J a d v h m h t  mit der Anlage und dem allmtlhlichen Wachstum der Siedlung 
zu nchnen. Sicher ist hingegen, da6 bei der Gründung allein das militiirkhe Interesse 
im Vonbergnind stand. Im Gegensatz zu der rein bäuerlichen BevOlkmng der 
umiiegimden Ortschaften waren es von Anfang an Bedienstete des Burgherren sowie 
ziwdt8zlich zm V d d i g u o g  der Burg verpflichtete auswärtige Ritter, sog. Burgman- 
nen, die sich im Tai" niederließen. Von hier aus konnten sie im Falle einer ärohenden 
Gefahr rasch in die nahe Burg fllichten und sie verteidigen. Es war also ein wechsel- 
seitiges, rein von miliWschen Gesichtspunkten bestimmtes Schutz- und Sicherheits- 
system, welches die Siedhmg in enger Nachbarschaft zur Burg hoch oben auf dem 
Badkegel entstehen und sich ausdehnen li&. 

Um 1300 war der Ort offensichtlich schon zu beachtlicher Größe herangewachsen. In 
jener Zeit versuchten zahlreiche deutsche Fürsten und W e n  sowie andere weltliche 
und geistliche Tearitoridherren nir Stärkung der Wirtschafts- und F i  ihres 
i b z s c ~ i c h e s  Städte zu gründen. Sie sdlten zu Mittelpunkten des Handels und 
Vdbchrs werden. In diesem Zusammenhang ist das am 28. Febnmr 1331 von Kaiser 

E LPdwig dem Baiern an Gieiberg verliehene Frankfurter Stadtrecht und das damit ver- 
bundene Riviieg eines Wochenmarktes zu sehen. In der Urkunde (Abb. 2) wird GI&- 
bcrg b i t s  ds "Sthetlin" bezeichnet. Dabei ist jedoch zu beachten, da6 diejenigen 
Orie, denen Frankfurter Stadtrecht veriiehen wurde, keineswegs die gleichen Rechte 

C 
wie'frankfurt erhielten, sondem sich vor allem bei Rechtsunsicherheiten gegen Vergü- 
tung d n e  Rechtsbelehrung von Frankfurt einholen konnten! 



Quelle: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. 
Reproduktionsgenehmigung erteilt am 31.8.1992, AZ.: I i i  m P/H 



Der Text der Stadtrechtsurkunde lautet: Wir Ludewics von gots genaden Romischer 
cheyser ze allen ziten merer des richs veriehen offenlich an disem brief und tuen chunt 
allen den die in sehent oder hoerent lesen, daz wir durch besunder genad, lieb und 
gunst dem edlen mann Gerlach grafen von Nazzowe, unserm lieben swager und seinen 
erben gefreiet haben und freien mit disem brief ir sthetlin Glipperch und geben dem 

- selben stbetlii und den leueten, die dar inne wonent und gesezzen sind, einen 
wochemnarcht zehaben alle wochen an der mitwochen und alle diu recht, friung und 
gwt gtwonheit die unser und des richs stat Franchenfurt habent ist, und gebietea allen 
miseni und des richs getruwen swie die genant sind, daz si dise unser genad also steet 
hrltea und mit nichte ubervam als lieb in unser und des richs hulde sein. Und dar 
uberze urchunde geben wir in disem brief versigelten mit unsenn cheyserlichen 
insigel der geben ist ze Regenspurch an dem darenstag nach dem suntag Reminiscen 
da man zalt von Chtistes geburd driutzehenhundert iar dar nach in dem ein und 
dreizigsten iar, in dem sibenzehenden iar unsers richs und in dem vierden des 
cheysemuns". 

im Lide des 14. ~ a h r h d r t s  wurde die Siedlung mit einer starken Mauer umgeben, 
durch die zwei Tore hineidülrrten. Reste der Mauer sowie ein Torbau mit 
Spiaöogentor und zwei starken seitlichen Schalent-en haben sich bis heute 
e h a h .  Auch die Herausltbung aus der Krofdorfer P f m i  und der Bau einer eigenen 
Khdw in der zweiten IIalfte des 14. Jahrhunderts sollten die Bestrebungen der 
nasmischen Herren, Gleiberg ~Wtisches Leben einzuhauchen, unterstützen. 

Burg und Siedlung bildeten eine Befestigu~gseinheit und eine Gerichtsgemeinde. An 
ünw Spitze stand ein Stadtschulthciß. Die BUrgermeister waren die eigentliche 
VefwaitungsbehOrde. Sie wmden in dnem komplizierten Wahlmodus aus zehn von 
der Gemeinde bestimmten Vors- gewählt und zwar unter wesentlicher EinfluR 
iigtime der Beamten. 

Die Burgmannen hatten bis in das 16. Jahrhundert rein militärische Aufgaben, d.h. sie 
waren f ü ~  den Schutz und die Verteidigung der Burg verantwortlich. Da sie jedoch 
zum überwiegenden Teil nicht auf der Burg, sondern im "Tal" wohnten, nahmen sie 
sehr haufig auch entscheidenden Einfluß auf die Entwicklung der Gemeinde. Dies um 
so mehr, als aus ihren Reihen der Landesherr seine Beamten aussuchte und sie, im 
Vergleich zu den übrigen Einwohnern, sehr weitreichende Vorrechte besaßen. 
Nachdem ihre Bedeutung im 16. Jahrhundert durch das Aufkommen der Feuerwaffen 



I und der go&n Heere immer mehr zurückgegangen war, wurden ihre Besitzungen und 
E Rechte vom Lanäeshemn zunehmend als Belastung empfunden und dieser versuchte, 

I 

jene wieder zurUckz-. SpWstcns im 17. Jahrhundert hatten die Gleiberger 
Burgmaanen ihre ursprüngliche Funktion, nämlich eine Schutzmannschaft ffir die 
Burg zu bilden, endgültig verloren. 

Y Unter manchen Gleiberger Häusern befinden sich noch mächtige KellergewUlbe, letzte 
von ehemaligen, im Laufe der Zeit niedergebrannten oder infoige hohen 

Alters und BautUgkeit abgebrochenen Bmgmanne&hsem oder sog. ReMfcn. 
Auch iassen sich einige Gebdlude durch ihre Größe sowie den Um- det 
dazugehongen Gninds#icke noch als solche alten Burgmannenwohnsitae ausmachen. 
Zum Teil bis ins 20. Jahrhundert trugen sie den DoPfnamen "He~schafMwef  und 
besaßen verschiedene Rechte und Freiheiten, wie 2.B. das Vorbackrecht. 

Es ist miißig, Überlegungen darüber anzustellen, welche Entwicklung die Siedlung ge- 
nommen hätte, wenn die Burg Mittelpunkt einer Grafschaft und Residenz eines 
mächtigen Grafengeschlechtes geblieben wäre und nicht, wie unter m m m k b r  I 

Hemchaft, lediglich Sitz eines Amtmannes. Sicher ist jedenfalls, da6 die 
Bedingungen für die Entwicklung zu einer Stadt denkbar ungunstig waren. Obwohl 
die Siedlung abseits der grokn Durchgangsstraßen lag, die eigene landwirtschaftliche 
Basis nur sehr klein war und auch f& die umliegenden Dodbewohner wenig Anreiz 
bestand, ihre Waren den beschwerlichen Weg auf den steilen Burgberg hinauf zu 
schaffen, um sie auf den Gleiberger hil2lrkten anzubieten, ist es dennoch erstaunlich, 
da6 die Wochenmärkte erst 1694 in zwei Jahrmärkte umgewandelt wurden. 

Hinzu kommt, da6 die in enge Mauem eingezwängte Siedlung kaum Möglichkeiten 
zur Entfaltung gr6krer gewerblicher oder landwirtschaftlicher Aktivittlten bot. Die 
krhnhafte Entwicklung setzte schon im 16. Jahrhundert ein, wie u.a. eine im Jahrc 
1560 von Graf Albrecht der Stadt Gleiberg bewilligte "TrankSteuer zur Hilfe & 
Bauwesens" belegt. Weil in Gleiberg grok Armut herrschte, sollte es gestattet sein, 
"da6 solchem Flecken von jedem Fuder Weins so zu Gleiberg, Krofdorf, Atzbach, 
Dorlar und Garbenheim wachsen, einen Gulden Frankfurter Währung die nkhsten 
nacheinanderfolgenden neun Jahre lang fallen soll". Insbesondere seit dem 17. 
Jahrhundert war der Bestand der Siedlung trotz zahlreicher Vorrechte, wie 2.B. 
immunitiUspnvilegien (= Dienst- und Abgabenfreiheit), Befreiung von Steuern, 
Frondiensten und Leibeigenschaft, ernstlich gefährdet. Die im Vergleich zu den 
Nachbadörfem in erheblichem Maße privilegierten BUrger, die als Gegenleistung u.a. 
für die Erhaltung der Befestigungsanlagen verantwortlich waren und zu zahlreichen 
Militärleistungen herangezogen wurden, konnten nicht einmal durch Androhung von 



harten Geldstden (Zahlung eines Abzugsgeldes) und der Auflage, einen 
Besitznachfolger fUr ihre Muser beschaffen zu mässen, an dem Verlassen der ntr 
Landwirtschaft, Handel und Gewerbe gleichermaßen ungeeigneten "Stadt" gehindert 
werden. Die für Schutz- und Verteidigungszwecke glinstige Höhenlage verkehrte sich 
spätestens nach 1646 in ihr Gegenteil, als die Hauptaufgabe der BevUlkemg nicht i 
mehr militärischer Art war, sondern man auf andere Beatigungen umsteigen mußte. j 
Die ungünstige topogmphische Lage, die sehr enge Bebauung innerhalb der mit- 1 

i 
telalteriichen Stadtmauern sowie die relativ kleine Gemarkungsflache machten sich 1 
fortan äußerst nachteilig bemerkbar. 

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts gestaltete sich die Situation immer schwieriger. 1721 
wurden durch Feuer 30, 1729 10 weitere Häuser vernichtet. Die beiroffenen 

4 
Einwohner siedelten nach Krofdorf um. Auch Geldstrafen und Abzugsverbote konnten 
sie nicht daran hindern. Als man im Jahre 1734 schließlich die Justi-ter Gleiberg 
und HIttenberg vereinigte und zusammen mit der Rentei nach Atzbach verlegte, 1 

wurde auch rein äußerlich dokumentiert, daf3 die Grafen von Nassau die nie völlig 
gegliickte Stadtehebung endgültig aufgegeben hatten. Letztlich wanderten die 
verschiedenen Handwerkenünfte (Schneider. Schmiede, Wagner, Leinenweber, 
Zimmerleute, Maurer) des Amtes, die bisher ihre Zunftherbergen und Zunftstuben in 

i 
Gleiberg hatten und sich jedes Jahr einmal hier trafen, nach Atzbxh ab. 

I 
i 
i 

Eist die einsetzende Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert bot den 
Einwdinem Gleibergs die Möglichkeit eines außerlandwirtschaftlichen Haupt- oder 1 1 
Nebenerwerbs in Gießen, Wetzlar, Lollar oder Heuchelheim und brachte eine 
allmt8iliche Verbesserung ihrer trostlosen Lage. Ein deutliches Indiz in diesem 
Zusammenhang ist die Tatsache, da6 der Ort erst 1970 mit 420 Einwohnern wieder 
den Stand des Jahres 1542 erreichte. 

Der Gleiberg-Verein 

Zu Beginn der 1830er Jahre wurde der Bergfried als trigonometrischer Punkt für die 
Landesvmessung ausgewählt. Dabei entdeckte man offensichtlich die herrliche Aus- 
sicht, die man von hier in das Lahntal, die Wetterau, den Vogelsberg, Taunus und We- 
sterwakl haüe. Es entstand der Wunsch, den Bergfried besteigbar zu machen. 
Rentmeister Engisch aus Wetzlar erhielt schon im April 1836 die Genehmigung, eine 
Treppe in den Bergfried einbauen zu dürfen. Ein Jahr später, am 9. April 1837, 
gründete er zusammen mit weiteren 40 Personen den "Geselligkeitsverein zur 
Erbauung einer Treppe im Turm der Schloßruine zu Gleibergn. In den folgenden 
Monaten wurde zunächst der ebenerdige Eingang durch die 4 Meter dicken Mauern 
gebrochen. Danach entfernte man leider auch das GewOlbe, welches den unteren Teil 



des Bergfrieds, das Verlies nämlich, abschloß. Bereits im Oktober 1837 konnten die 
ersten Besucher über eine Eichentreppe den Turm besteigen. 1 

Die euphorkhe Stimmung über diesen Anfangserfolg verflog rasch. Die Erlöse aus 
dem Verkauf von Einirittslmten gingen zurUck. Das Geld reichte meist nicht aus, um 
die notwendigsten Reparahiren zu erledigen. Nur die Unterstützung durch den 
pußischen Staat verhinderte den finanziellen Kollaps des Vereins. Sein unrühmliches 
Ende schien vorprogrammiert. 

1879 trat eine schlagartige Veränderung der Situation ein: Da es der preußischen 
Regierung bis dahin nicht gelungen war, die Burg als ein sehr kostenträchtiges 
Unterhaltungsobjekt zu verkaufen, verschenkte sie die Burg Gleiberg mit dem 
dazugehörigen Areal an den Landrat von Tieschowib aus Wetzlar. Auf einer General- 
versammlung des Gleiberg-Vereins am 16. September 1879 beschlossen die fünf an- 
wesenden Mitglieder einstimmig, die Burgruine in das Eigentum des Vereins zu über- 
nehmen. Damit verpflichteten sie sich auch zur Übernahme gewisser Auflagen, näm- 
lich den weiteren Verfall zu stoppen, Restaurierungsarbeiten durchzuführen und der 
Öffentlichkeit den Zugang zu ermöglichen. 

Der Verein erwachte zu neuem Leben. Ab 1881 wurden Anteilscheine verkauft, Auf- 
räumungsarbeiten geleistet und die dringendsten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 
Hugo von Ritgen, von 1837-1889 Professor für Architektur und Kunstgeschichte in 
Gießen und vor d e m  als Restaurator der Wartburg bekannt geworden, erstellte ein 
Gutachten über den baulichen Zustand und engagierte sich lange Jahre auf dem Glei- 
berg. Teile des Nassauer- und Albertus-Baus wurden von den Schuttmassen befreit 
und als Wohn- und Wirtschaftsräume eingerichtet. Der Burghof wurde eingeebnet und 
mit Sitzgelegenheiten versehen. In den 1880er Jahren entwickelte sich die Burg zu 
einem bekannten Anziehungspunkt für Ausflügler aus Nah und Fern. 

Rund 100 Jahre lang, nämlich von 1880 bis 1982 konzentrierte sich das Interesse des 
Vereins überwiegend auf die Unterburg: die einzelnen Rtlume des Nassauer- und 
Albertus-Baus wurden sukzessive hergerichtet und in Benutzung genommen. Treppen 
und Zufahrtswege entstanden. Auch der Rittersaal wurde in seiner jetzigen Form 
geschaffen. In den 1920er und 1930er Jahren hatte der Verein über 600 Mitglieder. 
Was fehlte waren die entsprechenden Finanzmittel für die zahlreichen Unterhaltungs- 
maßnahmen. 

[ Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation trat nach 1950152 ein, als die 
Pachteinnahmen aus der Burggaststätte dem Verein einen größeren finanziellen Spiel- 

i 



raum verschafften. Er wurde vor allem genutzt, um die Gebaude der Unterburg außen 
-her!) und innen so herzurichten bzw. auszustatten, daß sie den jeweiligen Anfor- 
demgen der Gasironomie entsprachen, u.a. durch die Schaffung einer Großküche im 
Kellexgeschoß des Nassauer-Baus, den Einhu von Heizungs- und SaniWanlagen. 
Soweit die Gelder nicht in den Nassauer- und Alberius-Bau, die Anlage von Park- 
plätzen an der Zufatwisstraße und auf dem Burghof usw. flossen, wurden sie zur 
~~g der dringendsten Sicherungsarbeiten an den Mauern der Unter- und 
Oberbing, an den Gebäudemien der Oberbirrg (Giebel des Merenbergcr Baus!) und 
für sonstige Maßnahmen, z.B. für die Efsetzung der Eichenholztreppe von 1837 durch 
eine Stahlbetonkonshuktion im Bergfried (1974) verwendet. Insgesamt invesikte der 
Verein im Zeitraum 1950 bis 1981 mehr als 1 Mio. DM in die Burg, und zwar fast 
ausschlie6lich aus Eigenmittein, d.h. ohne jegliche öffentliche Zuschiisse. 

Die Sanierung der Oberburg (1983-1992) 

Eine 1981/82 durchgeführte Besmdsaufnahme und das daraus entwickelte 
Sanhgskonzept ließen erkennen, da6 große Teile der mittelalterlichen Oberburg in 
höchstem Maße vom Verfaü bedroht, z.T. sogar akut einstungefährdet waren und da8 
zur Rcalisimg der erforderlichen Maßnahmen mindestens 1,8 Mia. DM erfordertich 
sein dltden. im Zeitraum 1983-1992 konnten die geplanten Ethaltungs-/Sanierungs- 
arbeiten durchgeführt werden (s. Abb. 3). und zwar mit einem Kostenaufwand von 
über 2 Mio. DM, also ca. 200.000 DM jährlich. Diese Summen überstiegen die finan- 
ziellen Mügiichkeiten des 350 Mitglieder &denden Gleiberg-Vereins bei weitem, so 
da6 in grö6erem Umfang öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden mußten. 

An den genannten Gesamtkosten von etwa 2 Mi. DM beteiligte sich das Land Hessen 
mit 870.000 DM. Der Gleiberg-Verein brachte 260.000 DM an Eigenmitteln auf, 
vorwiegend Pachteinnahmen aus der Burggaststätte und Mitgliedsbeitrage. Der Rest 
setzte sich zusammen aus Spenden und Zuschüssen unterschiedlichster Herkunft und 
Grö6enordnung: Arbeitsamt (80-1008iger Zuschuß, da die Saniemngsarbeiten 
teilweise als Arbeitsbeschafhingsmaßnahmen durchgeführt wurden): 315.000DM, 
bauausftihmnde Firma L. Schneider 156.000 DM, Landkreis Gießen: 145.000 DM, 
HessisdKs Landesamt fIir Denkmalpflege: 70.000 DM, Sparkasse Wetzlar: 
62.000 DM sowie sonstige Institutionen, Firmen und Privatpersonen. Hinzu kommt 
der W (86.000 DM) aus zwei Gleibergfesten, die 1983 und 1989 von den Krofdorf- 
Gleiberger Ortsvereinen zugunsten der Burgerhaltung veranstaltet wurden. 



Im August 1981 erfolgte anlilßlich einer Ortsbesichtigung die Abstimmung der 
geplanten Maßnahmen zwischen dem Gleiberg-Verein und dem Hessischen Landes- 
amt für Denkmalpflege. Man legte fest, da6 vorrangig der durch fortgeschrittenen 
Mörkl-, Mauerwerks- und teilweise Steinzerfall bedrohte Bestand zu sichern sei, 
nachrangig Teilrekonstruktionen und der Wiederaufbau eingestürzter Bau-/Mauer- 
werksteile vorgenommen werden sollten. Letztlich galt es auch den Sicherheitsbestim- 
mungen Rechnung zu tragen und zahlreiche Stellen durch Abgrabungen oder Auf- 
mauerungen so zu gestalten, da6 in Zukunft keine Abstungefahr für Besucher besteht. 
Die dringende Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen wird u.a. dadurch dokumen- 
tiert, da6 im Febniar 1983 die Bauaufsicht des Landkreises Gießen die gesamte Ober- 
burg (außer dem Bergfried) für die üffentlichkeit sperrte, & "durch herunterfallende 
Steine und fehlende Brüstungen an Fensteröffnungen, bei Absturzhöhen bis 6 m, die 
Besucher der Burg einer sehr großen Gefährdung ausgesetzt sind". 

Die Baumaßnahmen begannen am 20. Juni 1983 mit Sicherungsarbeiten auf der Platt- 
form des runden Bergfrieds (u.a. Geländer, Turmausstieg) und der Sanierung der stark 
gefährdeten südwestlichen Langswand des Merenberger-Baus, die auch dessen hoch 
aufragenden Giebel abstützt. Stellvertretend für die in den Folgejahren durchgeführten 
Maßnahmen seien an dieser Stelle stichwortartig die wichtigsten Arbeitsschritte 
genannt, die sich in ähnlicher Form jeweils wiederholten: Sträucher, Büsche und 2.T. 
Baume, soweit deren Wurzeln das Mauerwerk zerstörten, am Mauerfuß entfernen; 
Gerüst stellen; Efeubewuchs an der Wandflache und auf der Mauerkrone beseitigen; 
Fugen auskratzen bzw. ausstemmen; fehlende Steine ergänzen und mit Traß-Zement- 
Mörtel (ab 1992: Traß-Kalk-Mörtel) neu verfugen; Mauerkrone wasserdicht und mit 
Gefiüle profilieren. Alle Arbeitsschritte gestalteten sich sehr zeitaufwendig und dem- 
entsprechend kostenintensiv, & sie nur in Handarbeit durchzuführen waren und auch 
beim Materialan- und -abtransport ausschließlich oder überwiegend Schubkarren ein- 
gesetzt werden konnten. 

1984 erfolgte die Sanierung des Philippsturms (einer von Graf Philipp 11. von Nassau- 
Weilburg um 1450 errichteten Bastion) einschließlich des darin befindlichen Buchner- 
stübchens (1900101 eingerichtet und nach dem Gießener Professor und Heimatfor- 
scher Buchner, 1828-1897, benannt) und von Teilabschnitten der beiderseits anschlie- 
ßenden außeren Ringmauer (im Norden zunachst nur auf der Zwingerseite). Auch die 
senkrecht stehenden Basaltsilulen - in dieser Form entstanden im Zusammenhang mit 
dem jungteMn Vogelsbergvulkanismus als nicht an die Oberflkhe gelangte, intru- 
sive Schlotfüllung, die im Laufe von etwa 30 Mio. Jahren aus dem sie umgebenden 
Kulm-Grauwackemantel herausgewittert wurde - , die im Westen über weite Strecken 
das Fundament der im 13. bis 15. Jahrhundert errichteten und versttirkten äußeren 



Abb. 3: AMauf der Sanierungsarbeiten im Bereich der Gleiberger Oberburg 
1983- 1992. 

Queile: Gezeichnet nach Unterlagen des Gleiberg-Vereins (J. Leibl1992). 



Ringmauer bilden, wurden gesichert. & einige auf die unterhalb vorbeiführende Zu- 
fahrtsstra6e zu stürzen dmhten. 

Im folgenden Jahr wurden die Arbeiten an der Ringmauer in nordwestiicher Richtung 
fortgeführt, und zwar bis zu dem runden Wehrhum, der bis zu diesem Zcitpmkt unter 
GeWsch und Efeu verborgen und zum giroßen Teil abgemtscht war. ET wuräc 
freigelegt und ungern bis zur Höhe der mdhden Mawmste aufgamauat. 1985 
konnten nur 115.000 anstatt der bisher W h e n  200.000 DM pro Jahr tUr Arb&en in 
dtr Obcrbutg aufgeiwdei werden, da das Land Hessea den in d a  VergangMt 

. pw&r@n Zuschui3 in Höhe von 100.000 DM erst 1986 und in duzierter Form 
(70.000 DM) aiiszahb. Zudem verschlang eine unaufschiebbm Repamtw am Dach 
dcs Albertus-Baus eine grMkre Summe. 

Auch 1986 flossen "nur" 90.000 der insgesamt verausgabten 270.000 DM in die Ober- 
burg, und zwar in die beidseitige Sanierung der Auhmauer des nördlichen Zwingers 
sowie in ein Teiistlick der von ihr abzweigenden nördlichen Stadtmauer. Der iibemb 
gende Teil der Miitel wurde in die Unterburg investiert, insbesondere für den Umbau d 

1 
der aus der Zeit um 1570/80 stammenden ehemaligen Burgküche im Albertus-Bau zu 
einer im Juni 1986 etomieten Bierschwemmc ("Albertus-Klause") sowie nir die 
Vetschiefening der hofseitigen Fassade des Albertas-Baus. 

Im J& 1987 konnte der Gleiberg-Verein nicht nur sein 150jähriges Bestehen Eeieni, 
smdem auch die Saniemngsarbeiten in drei rflumlich getrennten Bereichen der 
Oberbutg voranbringen. Es waren dies die innere Mauer des nördlichen Zwingets, der 
vom Hof der Unter- in die Oberburg führende Zugang sowie ein MauerStück im 
Merenberger Bau. Fmimals wurden in diesem Jahr auch Freifkhen hergerichtet bzw. 
neu gestaltet, Dabei handelte es sich um den gesamten noidlichen Zwinger, der lange 
Zeit volikommen zugewachsen und 2.T. als MUllkippe benutzt worden war sowie um 
einen Teilbenich des anschlieknden westlichen Zwingers. Wege wurden angtkgt 

, und teilweise gepflastert, Treppen eingebaut, Mutterboden aufgebracht unä 
Bepflaowngen vorgenommen. Das Ganze geschah mit dem Ziel, einen Rundweg zu 
schaffen, der vom n(kdlichen Hof der Unterburg durch beide Zwinger in den Kern der 
Oberburg fuhrt. 

Dieses Vorhaben wurde 1988 realisiert. Nachdem mit einem Kostenaufwand von rund 
320.000 DM der in einem sehr schlechten Zustand befindliche Giebel des 
Merenberger-Baus unter äußerst schwierigen Bedingungen instand gesetzt (36 m 
hohes Gerüst an der Außenseite!), ein Mauerstück zwischen dem ältesten Bergfried 
und der 1984 sanierten äußeren Ringmauer neu verfugt sowie die 1987 ausgesparten 
Restflächen des westlichen Zwingers angelegt worden waren (verbunden mit der 
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- AufsWung von Btlnken und PapierkWen, Herstellung von Basaltsockeln fllt die 
Aufnahme der Strtihler der Burgbeleuchtung) konnte der Rundweg irn September 1 W ?  
ero&iet werden. 

1989 wurden eine Reihe von Mariene9ten und Gewölben im innem des MemW~- 
1 .A Bamr ( - h m  der aus der Zcit um 1230 stammenden Burgkqedk) rioarb W- 
h' d g s e i t r h  ~ g s i n d f t ~ ~ w d ~ e r t . T ) a s e i t & I r s b e -  
-- 
t ttklmbw da Rundweg? dit i h m c b d ü  detrtüch zugenommen hatte, m&cn 

rireitae ~~ an verschidmcn Stellen aufgemauert werden. 

e I 

Die Arbeiten des Jahres 1990 erstreckten sich einerseits auf die Sicherung der 2.T. 
abgenitschten und abgebröckelten 4 m dicken Gmdmauem des 1103 zerst(Men 
äItesten Beqfiieüs, wobei der angrenzende Nordgiebel des Albertus-Baus miteinbe- 
zogen wurde. Da die starken Mauem nur in einer äuußeren Schicht von 10-15 cm Mör- 
tel enthalten, zum ilöerwiegenden Teil aber aus einer losen Stein-Sand-Packung beste- 
hen, wuräe, um einer weiteren Zerstörung durch eindringende Feuchtigkeit vorzubeu- 
gen, im Kern relativ viel Beton verwendet. Die anderen Schwerpunkte lagen 1990 auf 
der okrburgseitigen Verfugung der den mnden Bergfried umziehenden Mantelmauer 
und der Sanierung der im 14. Jahrhundert unter Verwendung von rotem Sandstein als 
Verstarhing der ältesten Burgmauer (mit Wehrgang) errichteten Spitzbogenmauer 
noadlich des Bergfrieds. Auch die Einfassung und das teilweise noch erhaltene 
~ewtiibe des zwischen rundem Bergfried und altem Eingang gelegenen Bmnnens der 
Oberbnrg - von vielen fälschlicherweise als das Burgverlies angesprochen - wurde in 
diesem Jahr instand gesetzt. 

1991 erfolgte die Sanierung des unteren Teils des runden Bergfrieds - etwa bis zur 
Höbe des mqnlinglichen Zugangs, d.h. bis zu dem 1837 zerstmn, das Verlies 
abschliebnden KnppelgewUlöes -, der zuletzt 1908 verfugt worden war. Der obere 
Teil hatte beaGits 1962164 eine erneute Restaurierung erfahren. Außerdem wurden an 
verschiedenen Stellen der Oberburg Gehwege angelegt und teilweise gepflastert, 
Treppen erneuert, Mutterboden aufgetragen und die entstandenen Fiächen mit 
standortgerechten Pflanzen begrünt. 

Bis auf einige Restarbeiten fand die Oberburgsanierung 1992 ihren vorliiuf~gen Ab- 
seMkdB9 itsd zwar mit der Sicherung des: dem Hof der Unterburg zugewandten Teils & 
IbWdmauor, die Ober- iard Untierburg voneinander trennt. m b e r  hinaus wirndrJn 
die noch vakdiekm FreinaChen zwischen d e m  Bergfried und Brunnen, zwischen 
jenem mid dem äItesten Bergfrkd sowie im Beteich des alten Eingangs zur O k r b q  
neu E h e  Abrund~ng erfuhr die Gesamtmabahme durch die Herstellung von 
Ma-keln und -nischen zur Unterbringung der Burgbeleuchtungsstrahler, die 



Aufstellung von Bänken und PapierkOrben sowie die Montage von Handläufen an 
einigen Treppen. 

Summarisch und ohne ins Detail zu gehen, seien einige Problembereiche ange- 
sprochen, die im Zusammenhang mit den beschriebenen Sanierungsmaßnahmen 
offenkundig wurden: 

', 
a) Es traten betdichtliche Schwierigkeiten bei der Beschaffung und teilweise bei 

der Abrechnung von öffentlichen Zuschüssen auf. 

! 
. b) Die vom Arbeitsamt genehmigten Mittel konnten kaum in voller Höhe ausge- 

schöpft werden, & die zugewiesenen ArbeitduWte oft fachlich nicht qualifiziert 
und/& nur hKzfristig arbeitswillig waren. 

Die Belange des Denkmal- und des Naturschutzes waren nicht immer oder nur 
kostenehöhend in Einklang zu bringen. Es ging letztlich um den Zielkonflikt, 
ob die Burgruine prima in ihrem deneitigen Baubestand der Nachwelt zu er- 
halten sei oder ob man sie eher als "spannenden Schauplatz botanischer Ver- 
breitungsgeschichte" zu sehen habe. 

h die Art, Eigenschaften und Haltbarkeit des bei Basaltmauerwerk zu 
verwendenden Fugenmaterials (härterer Tra6-Zement- oder weicherer Traß- 
Kalk-Mortel) bestehen - wie entsprechende Diskussionen zeigten - offensicht- 
lich erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Hessischen Denkmd- 
pflege und dem Hessischen Landesinnungsverband des Bauhandwerks. Bis 1991 
wurde mit TraZement-, 1992 mit TraRKalk-Mörtel gearbeitet. 

Bei den Restauriemngsarbeiten war beziiglich bestimmter Gestaltungselemente 
ein Kompromiß zu fuiden zwischen den Ansprllchen der (Kunst-)Historie und 
dem Anfordemngen eines vielbesuchten Kulturdenkmals (Vandalismus!). 

Der finanzielle Kraftakt des vergangenen Jahrzehnts zugunsten der Oberburg- 
Sanierung fiihrte zu einem Investitionsstau im Bereich der Unterburg. Dessen Umfang 
ließ sich schon zu Beginn des Jahres 1993 erkennen, als der BurgeigentUmer (Glei- 
berg-Verein) , der Pächter (Gießener Brauhaus) und die neuen Unterpächter (Britz, - 
Gattung) zu jeweils etwa gleichen Teilen rund 450.000 DM für die Modemisierung 
der Unterburg, insbesondere des Gastronomiebetriebes, verausgabten. 



Ein vom Deutschen Zentrum fUr Handwerk und Denkmalpflege (Propstei Johannes- 
berglFulda) 1993 vorgelegtes Gutachten bezüglich der Dachkonshuktionen des Alber- 
tus- und Nassauer-Baus lilßt zwar keinen dringenden, da& jedoch kontinuierlichen 
Sanimgsaufwand fifr die Dacheindeckungen und Dachstühle der Unterburg erken- 
nen. 

Ein weiterer Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der von dichtem Efeubewuchs stark 
zerstörten Mauern beiderseits der alten Burgsüa6e im Osten sowie des daran 
anschlie6enden bzw. des darunter gelegenen p 6 e n  Burgkellers, der bereits Einstüne 
aufweist. Mittel- und langfristig gilt es auch, systematische Grabungen in dem von 
Schuumassen beüeckten hochmittelalterlichen Kern der Oberburg durchzuführen, um 
deren Baugeschichte zu erhellen. Daraus dllrften sich auch Anhaltspunkte für allge- 
me' mhistokhe Zusammenhänge ableiten lassen, die bisher noch ein Forschungs- 
desiderat darstellen. 
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Emin Knauß - der Historiker als Zeitgenosse 

k von Rüdiger Mack 

Lieber Herr Knauß! 

Ihm Lebensarbeit erstreckt sich auf verschiedene Gebiete. Davon zeugen die Ämter 
und Ehrenämter, die ihnen übertragen wurden und die Sie bis in die letzte Zeit 
wahrgenommen haben. Ihre Motivation fiir diese Wirksamkeit mag verschieden 

1 
gewesen sein: mal veranlaßte Sie Ihr Pflichtbewußisein, eine besondere Aufgabe zu 
übernehmen, mal m n  Neigung und Lust zur Sache bestimmende F m .  Daß das 
leidvolle Thema der mi6glUckten deutsch-jüdischen Symbiose Sie immer wider 
beschäftigt hat, war sicher nicht Ihre freie Entscheidung. Hier waren Sie als 
Zeitgenosse der Katastrophe betroffen und empfanden als Archivar ihrer Heimatstadt 
und als einer der besten Kenner der Gießener Geschichte eine Herausforderung, der 
Sie sich zu stellen hatten. i 

i 
Wir gehören ein und derselben Generation an und stammen aus iihnlichem wer- 1 

I 
lichen Milieu. Deshalb a l t  es mir nicht schwer, Ihre Entwicklung in wesentlichen I 
Wgen zu erfassen. Wir waren in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hineinge 1 

I 

boren, zu jung, um uns ein eigenes Urteil über den National- sozialismus zu bilden. Da 
die Familien und die anderen Erziehungsmächte uns allzu wenig Abwehrkraft gaben, 
wurden wir "Mitliiufer" und ließen uns arglos und geduldig von einem verbreche- , 

nschen Regime mißbrauchen. 1 

1 
Sie kommen aus einer konservativen oberhessischen Bauernfamilie. Ihr Vater, Sohn -! 

J 
eines Volksschullehrers, war der erste Vollakademiker. Während seiner Studentenzeit ? 

um 1900 herrschte auf den deutschen Universitäten ein hochgespanntes, 9tlbstbe- 1 
wußtes ~ational~enihl, das vornehmlich in den Korporationen, aber auch in den 
anderen akademischen Vereinigungen zum Ausdruck kam. Der maßgebliche Enieher 
dieser Generation war H e i ~ c h  von Treitschke, angesehen als Publizist und Historio- 
graph der Hohenzollern. Er sorgte sich um das noch ungefestigte Reich und sah es 
nicht nur von außen, sondern auch von innen gefähidet. Ais Reichsfeinde stufte er die 
Sozialdemokraten, die Ultramontanen, vornehmlich aber die Juden ein. Das labile 
SelbstgefUhl des gehobenen Bürgertums wurde durch das Ende des Ersten Welt- 
krieges und das "Diktat von Vemilles" erschüttert. Sozialisten, Linksintellektuele 
und wieder "die Juden" wunien als SündenbUcke diskreditiert. Die Grundeinstellung 
seiner Schicht, teilte wohl auch ihr Vater. Obwohl man in Ihrer Familie Distanz hielt 
zu dex jIPdischen BevUlkerungsgruppe, verkehrie ihr Vater freundschaftlich mit jüdi- 3 

schen Berufskollegen, und rief Ihre Mutter jtidische Handwerker ins Haus. 



Gegenaber dem Nationalsozialismus verhielt sich Ihr Vater sicherlich lange Zeit 
~eserviert, & er als Jiirist dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit anhing. Auch seine 
betont kirchliche Einstellung veranldk ihn zur ZwUckhaitung. A n d e d t s  fllhlte er 
sich als Staatsbeamter dem NS-Staat gegenttber zur Loyalitilt verpflichtet. Zudem 
beeindrucb ihn die großen auknpolithchen und wirtschaftlichen Erfolge der neuen 
Machthaber. Empört Mbte sich aber Ihr Vater im Familienkreise nach der "Kristall- 
nacht" 1938 äber den Pogrom, fiir den er die oberste Führung verantwortlich machte. 
Doch die momentane Entrüstung fiihrte nicht zu einer wirklichen Abkehr, & Hitler 
gerade im selben Jahr mit dem Amchluß h i c h s  und der Angliederung des 
Sudetengebiets alte nationaie Tarne erfüllt hatte. 

Von di- bewegten Zeit blieben Sie vehaltnismaßig unberührt: auch in der Nazizeit 
winde im Hasse Knauß kaum über Politik gesprochen. Ehe besondere soi-he 
Tradition bestand in der Familie nicht. Sie bekleideten weder im "Deutschen Jung- 
volk", noch späm in der Hitlerjugend" irgendeine Führerposition. Damals waren Sie 
auf den Sporipiätzen zuhause. 

Im Turnen und Spielen suchten Sie Anerkennung. 

Doch auch der Sport wurde "gleichgeschaltet", und so blieben Sie im Magnetfeld der 
mtb-schen Enichung. Als der Krieg 1939 mit dem Einmarsch in Polen 
begann, waren Sie siebzehn Jahre alt. Nach dem Abitur, im Frühjahr 1940, meldeten 
Sie aioh zur Wehrmacht. Nach der Gmndausbiidung kamen Sie ins besetzte 
Fmkmich; ein Jahr später wurde ihre Truppe nach gehöriger Vorbereitung nach 
Libyen verlegt. 

in N o d a f r h  machten Sie die m p f e  in der Cyrenaika mit. Nach längerer 1 
Ehkmselung wurde ihre Tnippe im Januar 1942 von den EngIändtm gefmgen ge- 
nommen und nach Kanada expediert. Fast drei Jahre verbrachten Sie in einem Gefan- 
genen-Camp. 

im Herbst 1944 wurden Sie ausgetauscht. Daß Sie in den drei Jahren von 1941 bis 
1944 dem Geschehen in Europot enhikkt waren, ist für Sie sicherlich nicht unwichtig 
gewcsen. E~R schwerer Schock bedeuteten fIlr Sie die schweren Zersüjrungen diirch 
Bindeh-g, die Sie bei Itrrer RUckkehr wahrnahmen und die bald anch das 
Gesicht der Mittelstadt Gießen zeichneten. Andererseits blieb Ihnen im Chaos der 
Schlußphase vexborgen, wie das n a t i a l i s t i s c h e  Herrschaftssystem ab 1941 
perp-, insbesondere wie sich immer deutlicher die Vernichtung der Juden 
ankündigte und schließlich vollzogen wurde. 



Mir ist es anders ergangen: ich habe die Hälfte der Kriegszeit in Polen und in Rußland 
zugebracht. Zwar war ich wie die meisten Wehnnachtssoldaten, die in votderster 
Front standen, weder an eigentlichen Greueltaten beteiligt noch unmittelbarer Zeuge 
von Ausschreitungen, aber leicht hatte ich den diinnt?n Schleier wegziehen kOnnen, der 
uns die schrecklichen Untaten vorenthielt. Die Gtwissensexforschung setzte bei mir 
bald nach dem Kriege ein und schoö ailmähiich Trotz und Hang zur Rechtfertigung 
beiseite. Dagegen lebten Sie in Kanada weit entfernt von dem Erfahnugsfeld und 
werteten sicherlich die Informationen als Feindpmpaganda. Das Ausmaß des national- 
mzhibtischen Temmegimes lernten Sie im Laufe der Jahre aus den EmUungen von 
Wkktstandskämpfem und aus den Berichten jüdischer w e b e n d e r  kennen. Ihre 
ANiillierung an die furchtbare Wahrheit und derem Annahme geschah wohl in einem 
länger dauernden ProzeB und war ein Akt bewußter ethischer Entscheidung. 

Bei Kriegsende konnten Sie einer emeuten Gefangennahme entgehen. Der "Entnazifi- 
zierung" brauchten Sie sich nicht zu stellen, da die jungen Menschen, die sich nicht 
politisch exponiert hatten, pauschal amnestiert wurden. Nach einem halbjährigen 
Lehrgang in Pädagogik wurden Sie bereits im Spätsommer 1946 als Dorfschuilehrer 
im Landkreis Gießen eingesetzt. 

Die hiermit beginnenden "Lehr- und Wanderjahre" endeten erst Anfang der sechziger 
Jahre. Bald konnten Sie sich auf Ihre Interessengebiete spezialisieren. Nach einem 
mehrsemestrigen Studium 1949 - 1951, das Sie neben ihrer Lehrertätigkeit absolvier- 
ten, erwarben Sie die Qualifikation als Realschullehrer für die Fächer Sport und 
Geschichte. In dieser Weiterbildung begegnete Ihnen als Dozent die imponierende 
Pers&ilichlceit von Wolfgang Abendroth. Der marxistische Antifaschist, der lange Zeit 
wegen seiner Untergmndtätigkeit hinter Geftlngnismauern und im Konzentrationsiager 
zugebracht hatte, machte keine Rvselyten, beeindruckte aber seine Schtiler durch 
politische Leidenschaft, Toleranz und persUnliche Zuwendung. Mit auf seinen EinfluB 
ist zurtickzuführen, daß die jüngste Geschichte einer Ihrer Interessensschwerpunkte 
wurde. Es folgten Jahre der Tätigkeit an einer Gießener Realschule. Schließlich 
konnten Sie zwischen 1960 und 1963 systematisch Geschichte und Politik in Maröurg 
studieren. Nachdem Sie einige Zeit Ihre Unterrichtstätigkeit beibehalten hatten, wur- 
den Sie fiir ein ganzes Studienjahr freigestellt. Als pädagogischer Mitarbeiter an der 
Universitilt begann Ihr Weg in die Lehrerbildung und in die Dozentur an der 
Fachhochschule. 

In Ihrer Dissertation beschäftigten Sie sich mit der Entwicklung der Gießener Stadt- 
Gemarkung. Zuvor schon hatten Sie einen umfangreichen Aufsatz geschrieben, zu 



dem Sie Professa Ahäroth mgzegt hatte: Die politischen Kräfte und das 
WitWmmWt~~ im Land&& GiesOn Wibmnd der letzten 60 Jahre (Mitt. des 

Ge&. V& r M m V  NF 4S.Bä.. 1961). Die Untfxsuchu~g cniea, wig 

~ , d a i n s e i a a ~ ~ t & ~ h o i n ~ W a r a n 6 . a i o e g  

~ s ~ d a i n n u s e i a ~ ~ ~ , d e r ~ ~ ~  

TadirionhatteuadRochiaden~hntenicach 1945vimW7~ar. 

isse die KmtuiW dieser Cinindeinstellung von 1886 bis in Ike 
-W- 

Einmal auf die Spur gesetzt, fragten Sie weiter: Wie konnte ein Demagoge wie der 
Mahrger Bibliot.i~A~ Dr. Otto Böckel mit dem Judenthema in den letzten Jahnehn- 
ten des 19. Jahrhunderts die Masse des Wählervolks gewinnen? Ihre Antwort gaben 
Sie mit der Studie: Der politische Antisemitismus im Kaiserreich (1871-1900) unter 
bamdemx Beriicksichtigung des mittelhessischen Raumes (MOGV NF 53/54 Bd., 
lW, 43-68). Sie legten dar, da6 nach den "Gr[inderjahrenW (1871-1873) eine antise- 
mitische Animositat weit verbreitet war, da6 Literaten diese Stimmung artikulierten 
und politisch ummünzten. Parteiansätze bildeten sich in Berlin, Sachsen und I-Iesm. 
Die öemdem Schwiexigkeiten und Aöhängigkeiten vieler obehesSischer Bauern 
führten diese in die Gefolgschaft des Antisemitenhäuptlings Böckel. Die Vorurteile 
und kurzschlüssigen Exklhngsmuster, die der Pseudo-Aufkiärer und seine völkischen 
NacWger verbreiteten, hatten ein langes Nachleben, das schließlich im Nationalso- 
ziaiismu8 seincn Gipfel esreichte. Ein Jahr, bevor Sie Ihre Untersuchung hemusimch- 
tea, Wffentlichte ich einen Aufsatz: "Otto B&kel und die antisemitische Bauenibe- 
wegtmg in IEessen 1887-1894" (Wetteraaer Geschichstbtätter, Bd 16, 1967, 113-147). 
Der Titel 1äßC erkennen, da6 mich ein anderes Interesse bei der Arbeit leitete. Doch 
ergänzen sich beide Auf1tze und runden das Bild dieser frühen völkischen Bewegung 
ab. Obwohl in jüngeter Zeit sich mehrere Forscher um dieses Thema bemühten, ist 
man Uber unsere Ergebnisse von 1%7/68 noch nicht hinausgekommen. Vor einigen 
Jahren haben Sie das alte Thema in ged;rängter, prägnanter Form noch einmal 
abgehandelt (Der pol. Antisemitismus vom ausgehenden 19. Jh. bis zum Ende des 
Kahmeichs unter besodem Berikksichtigung des W- und mittelhess. Raumes, in: 
Juden in Kassel, 1808-1933, Eine Dokumentation anllßl. des 100. Geburtstages von 
Pnuiz Rosenzweig). 

Der Entwicklung im völkischen Lager widmeten Sie noch einen weiteren Aufsatz: 
"Der GieBener Fememoadprozeß 1927" (Archiv fUr hessische Geschichte W, 32.Bd.. 



1974). Hier gaben Sie einen tiefen Einblick in die politische "Kultur" am Beginn der 
Weimarer Republik. irregulilre Freikorpsverbände, die sich aus ehemaligen Soldaten, 
vornehmlich Offizieren, rekrutierten, organisierten im Untergrund TeMHakte gegen 
Hauptvertreter des neuen Staates. Die bekanntesten Opfer waren Matthias Enberger, 
als "Reichsetzverderber" den Rechten besonders verhaßt, weil er am 1 1.11.1918 den 
Waffenstillstandsv-g unterschrieben hatte. und der bedeutende deutsch-jüdische 
Patriot Walther Rathenau, dem der Hetzvers galt: "Schlagt tot den Walther Rathenau - 
die gottvduchte Judensau!" In vielen nationalen Kreisen wurden die Morde genü& 
lich zur Kenntnis genommen. Die Glorifiziemg der Untergrundorganisation, als 
deren Chef der Kapitib Ehrhardt galt, reichte weit. Von mir weiß ich, daß ich als 
Achtjähriger mit einem schwarzweißroten Fähnchen herumlief und sann: B::-: 

"Hakenkreuz am Stahlklm-schwarzweißrotes Band: 
die Brigade EMiardt werden wir genannt." 

1935 radelten mein Bruder und ich die Saale aufwärts und suchten sUdiich von 
Naumburg die beiden Burgruinen Rudelsberg und Saaleck auf. Hier wurden 1922 die 
Ratheau-Märöer Keni und Fischer von der Polizei gestellt. Kern fiel im Paierge- 
fecht, sein Freund tötete sich selbst. Auf ihrem Grabstein stand der blasphemische 
Spruch: 

"Tu, was du mußt - sieg oder stirb, 
und laß Gott die Entscheidung!" 

Der Gießener Prozeß von 1927 galt einem Mordversuch, an dem Kern seinerzeit 
beteiligt war. Die Verhandlung entlarvte die Fememörder und ihre Freunde als heim- 
tückische Gesellen und verantwortungslose Landsknechte. Viele Freikorpsleute traten 
später in den Gliederungen der NSDAP als Führer hervor. Der Aufsatz, in dem Sie das 
Vorgehen der Fememörder kennzeichneten, zerstörte die Legenden endgültig, die sich 
in mir in früher Jugend gebildet hatten und in der langen Zwischenzeit nicht völlig 
abgetragen waren. Ich lernte einmal mehr, daß die laitische Beschäftigung mit der 
Zeitgeschichte stets ein Akt der Selbstbefragung ist. 

Es liegt wohl in ihrem Wesen begnindet, daß Erkenntnisse und Einsichten, die Sie in 
Ihrer wissenschaftlichen Arbeit gewonnen haben, sich auch in Ihrem persönlichen 
Leben auswirkten und Ihrer öffentlichen Tätigkeit eine bestimmte Stoßrichtung gaben. 
Deutlich wird diese Eigenschaft etwa 1960, als Sie dem Phänomen des frühen 
Antisemitismus in Hessen auf die Spur kamen. Damals traten Sie in Marburg der 
gerade erst gegründeten "Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit" bei und 
beteiligten sich engagiert an deren Aktivitäten. 



Was Sie in Marburg miterlebt hatten, übertrugen Sie auf Gießen. Nachdem Sie die 
GrUndung einer lokalen Gruppt der Gesellschaft mitveranlaßt hatten, brachten Sie 
diese mit vielen Impulsen auf den Weg. 

Im Herbst 1969 lernte ich Sie und Ihre Gattin kennen. Schüler und einige Lehrer det 
Paui-t-Schule, eines Gymnasiums der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nasau, bereiteten sich damals auf eine Fahrt nach Auschwitz vor. Im Rahmen der 
Aktion Sfhezeichen/Friedenate wolitcn wir in der Gedenkstätte bei Instanä- 
setzmgsmbeiten beifen, ferner im Archiv des Museums Originaldokumente ehsehen. 
Unter den rni t f thden SchUlern befand sich Ihr Sohn Rudolf. Von unseren Berichten 
äber diesen Ort des Grauens waren Sie sehr btrührt. Sprrter wurden Sie Mitglied der 
Aktion SUhnezeichen und fuhren auch selbst nach Auschwitz. 

"Das hrrchtbare Unrecht, das im deutschen Namen in diesem Jahrhundert am 
jUdischen Volk begangen wurde, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es ist 
misse Pflicht und Aufgabe, die Opfer dieser Verörechen vor dem Vergessen zu 
bewahren ...." schrieben Sie 1974 im Vorwort Ihrer Schrift Uber das Schicksal der 
Gießener Juden in der nationalsozialistischen Zeit (Die jüdische Bevölkerung Gießens 
von 1933 bis 1942145, Eine Dokumentation, MOGV, NF 59.Bd.. 1974, 3-166). Der 
Bericht beschränkt sich keineswegs auf den engen Zeitraum und auf die Präsentation 
von Namensikkn, sondern bringt eine knappe Darstellung der Geschichte der Juden in 
Gießen, Kunbiographien der bedeutendsten jUdischen Persönlichkeiten, die in der 
Stadt lebten, und einen ErlebniMcht einer Giehrin,  die Theresienstadt Uberlebt 
batte. Es folgen verschiedene Namenslisten, die in den Jahren 1933 bis 1942 
angefertigt wmden, und einige ausgewählte Schreiben staatlicher und kommumder 
Stelien in Kopien. Das letzte Schreiben meldet unter dem Datum des 2.3.1943 
lakonisch: "Gießen ist judenrein." 

Die Dokumentation ist noch dreimal aufgelegt worden. Dabei fügten Sie eine FUik 
von F5qämungen ein. Hinter vielen Namen mußten Sie das Todesdatum setzen, das 
aus den Demonsl is ten hervorging. An&rerseits konnten Sie Auskunft geben Uber 
den Verbleib zahlreicher Personen, die rechtzeitig auswandern konnten. 

Bei dex Materialsammlung suchten Sie die Verbindung mit den Oberlebenden, von 
de~en viele auf dem engen Raum des heutigen Israel wohnten. Um die Angaben zu 
wmAWWigcn, folgten Sie Einladungen ins Land. Immer wieder stellten Sie den 
aeitgcbem die Frage: "Kennen Sie nicht noch andere ehemalige Gießener in der 
Gegend?" Auch regten Sie einen vereinsmaßigen Zusammenschluß an. Wenn das Eis 
ziwischen Ihnen und den Gcsprachsprirbiem gebrochen war, luden Sie diese ein: 
"fE-hen Sie doch uns und Ihre alte Heimatstadt!" So gewannen Sie auf den acht 



israelreisen neue Freunde. Dreimal sind Sie auch mit studentischen Sportgruppen dort 
gewesen. Im Fußballspiel, noch mehr in anschließenden Begegnungen fanden die von 
der Vergangenheit weniger berührten jungen Menschen schnell Kontakt miteinander. 
Ihrer Einladung folgten viele ehemaligen Gießener, ihr Haus war für zahlreiche 
Besucher der erste AnlauQunkt. Bei der vorsichtigen Anniihe~ng halfen Sie und Ihre 
Gattin nach besten Kräften. Sie besuchten mit ihren Gästen die jüdischen Friedhöfe 
und ehemalige Wohnungen und brachten sie in Kontakt mit alten Freunden oder mit 
aufgeschlos!men Menschen der jüngeren Generation. So lemte ich mehrere jiidische 
Ehepaare kennen, denen Sie einen Urlaub im idyllischen Laubach empfohlen und 
meine Adresse gegeben hatten. Die Effektiviiiit dieser Mittlertiitigkeit 1- sich nicht 
messen, doch wir Älteren, die wir den Nazitemr auch als ein persönliches Versagen 
und als Schuld empfinden, sind Ihnen dankbar, da6 Sie mit diesen schwer getdkaen 
Menschen Verbindung aufgenommen und sie ermutigt haben, die alte Heimat 
aufzusuchen und auf die Angehörigen des Volkes, das sie einst verstoßen hatte, wieäer 
zuzugehen. 

Da6 Sie auch den Freundschaftsbund zwischen Gießen und der israelischen Stadt 
Netanya initiiert und auf den Weg gebracht haben, ist bei Ihrem Bemühen. die 
Menschen in Verbindung zu bringen, eher als Rahmenhandlung anzusehen. Den Ge- 
danken hatten Sie ihrem Freund Ben Menachem eingegeben. Dieser war alter 
Wiesecker und in Israel zum Oberbürgermeister der Nachbarstadt von Te1 Aviv, 
Netanya, aufgestiegen. Bei den GieBener kommunalen Behörden mußten Sie erst 
Stimmung für den Plan machen. Ich erinnere mich, daß Sie anlZLBlich eines Privat- 
besuches ihres israelischen Freundes einen kleinen Kreis von Sympathisanten des 
Untmehmens in ihr Haus eingeladen hatten, darunter den damaligen Oberbürger- 
meister Göniert und den Vorsitzenden der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam- 
menarbeit. 

Die erst allgemein gehaltenen Berichte über die Stimmung hier und dort spitzten sich 
immer mehr zu auf das Thema, das allen am Herzen lag. Im Laufe des späten Abends 
zogen sich die beiden Stadtoberhi4upter zurück, um darüber zu beraten, wie die 
Partnemhafbvereinbarung in den beiden Kommunen durchzusetzen sei. Nachdem 
mancheriei Schwierigkeiten auf beiden Seiten überwunden worden waren, stimmten 
die Stadtparlamente im Jahr 1978 dem Vertrag zu. 

In ihrem Fkstvortmg zur JubilZLumsfeier des 100. Geburtstages des Oberhessischen 
Geschichtsvereins Gießen sprachen Sie auch über die besonderen Aufgaben regionaler 
Gtschichtsvereine in unserer Zeit und formulierten: 
"Simvo11 und atüaktiv wird die Arbeit von Geschichtsvereinen in dem ihnen je 
eigenen regional begrenzten Rahmen, wenn sie es versteht, Menschen der Heimat, 



Vorgänge der Landschaft, Wirken der Herrschaft, Leben und Leiden des Volkes 
wqpngenez Epochai so ins Bewußtsein zu heben, da6 der Zeitgenosse nicht anbetend 
vahmt,  sondeni erschrickt, sich selbst im Spiegel wiedererkennt und daraus seine 
SchlUsse zieht. Hier wiederum sehe ich die Aufgabe, aber auch die einmalige Chance 
von Geschichtsvereinen in unserer Zeit." 

(Erwin Knauß, Zur Geschichte Gießens und seines Umlands, 1987,241f.) 

Wenn ich Ihr Bemühen betrachte, das schlimmste Kapitel unserer jüngsten Vergan- 
genheit fUr Gie6en und Oberhessen sachgerecht aufzuarbeiten, kann ich mich auf Ihre 
Formulierungen beziehen: Sie haben Leben und Leiden unserer jlldischen MitMlrger 
so ins Bewußtsein gehoben, dai3 Sie selbst erschrocken waren, daß Sie sich und uns 
den Spiegel vorgehaiten haben und da6 Sie ihre, die eigene Person in Anspruch 
nehmenden Schlüsse gezogen haben. Wir Zeitgenossen sind damit herausgefordert, 
uns mit Ihrer Arbeit auseinanderzuseizen und Ihren Ansatz der Annähening 
weiterzuführen. Zugleich wollen wir die Jüngeren bitten, sich an dieser Aufgabe zu 
beteiligen. 



Das avignonesische Papsttum im Spiegel 
der zeitgenössischen Kritik 

von Thomas Michael Martin 

In den beiden letzten Gesängen des Purgatoriums entfaltet Dante Alighieri in apoka- 
lyptischen Visionen ein erschütterndes Bild der entarteten Kirche. die durch einen 
schwankenden und (mit den Besitzungen und Ansprüchen des apostolischen Stuhles) 
hoffnungslos Uberladenen Triumphwagen symbolisiert ist. Der niederstitnende Adler - 
eine Anspielung auf die Verfolgung durch die heidnischen Caesaren - und der sich mit 
List einschleichende Fuchs (d.h. die Ketzerei) bdmhen ihn auf seiner Fahrt. Schlief% 
lich wirft der sich aus einem Erdspalt erhebende Drache das Gefährt endgUltig aus der 
Bahn und verwandelt es in ein siebenköpfiges Ungeheuer. Satanische Einwirkung hat 
damit die Kirche zum scheußlichen Monster pervertiert, auf dem die apokalyptische 
Hure als Sinnbild der vom Papst ausgehenden Vergiftung reitet. Diese Allegorie ist 
deshalb so zynisch, weil sie ein makabres Kontrastbild zur Selbstdarstellung der 
Kirche als liebender Mutter entwirft. 

Die folgende Szene vertieft und konkretisiert die zeitkritischen Intentionen Dantes: 
Die käufliche, substanz- und prinzipienlose Hure (das Papsttum) buhlt mit einem 
Riesen (dem französischen König), der diese aber demütigt, auspeitscht und 
schließlich nach Avignon entfiihrt.l Das ursprünglich auf die Zerstörung Jerusalems 
und des Tempels abgestimmte Klagelied (Psalm 78) wird &her von Beatrice aufge- 
griffen und unmittelbar auf die real existierende Papstkirche bezogen. Zweifel und 
Venweifiung an ihr können offenbar nur durch die Prophezeiung und Erwartung eines 
kommenden Retters (bzw. Kaisers) ertragen werden, der als Erbe des Adlers beftlhigt 
ist, Hure und Riesen zu erschlagen.l 

Dante scheint also in seinem Verständnis der Kirchengeschichte wenigstens indirekt 
von der Drei-Reiche-Lehre Joachims von Fiore beeinflußt. Dem Aufbruch und dez 
Bewährung der Märtyredtirche wird nach dem erlebten und bitter empfundenen 
Niedergang ein Zeitalter der ~ n i e ~ e ~ n g  und Reform folgen. Da6 an der skandalösen 
Verweltlichung und Veriming des Papsttums nicht der leiseste Zweifel herrschen 

1 DAN?E ALIGHIERI. Die GMtliche KomMie (i und dt.). übers. und komm. von HERMANN 
GMELIN, Bd. I-W. Stuügut 1349-57, Ndr. MBnchai 1988 (dtv). Bd. 11. 32. Gesang. S. 386ff. und 
M V .  2 (Kommentar). S. 513ff. 

2 DANTE A ~ ~ a x m u  (s. ~ w l  I). M. 11.33. s. 392ff. und M. V. 2 SO-). s. SIW. 



kann, legt Dante Petrus selbst in einer lekhschaftiichen Straf- und Schm!üuede in 
den Mund, so da6 seine scharfe Kritik äurch den Apostelfilrsten bestens autorisiert und 1 
legitimiert erscheint. In seinen Augen ist die cathedra Petri vakant und äas 
Aposielgrab zur stinkenden Kioske verkommen; die Braut des Hexm wird für Geld 
verschacM, die unwihdigen Nachfolger haben unter groteskem MiBbrauch des 
Scbiüsseisymbois wieüerholt Blutbääex unter getauften Christen angerichtet. Als 
werantwortliche werden namentlich Bonifaz Viii. und Ciemens V. angepran- 
m.3 

Dic der apohlyptischen Allegorie des Papsäums und der Pemsrede 
mgmmkliegenden Motive greift Dante auch an anderer Steile auf: Wiedertiolt werden 
cinzeine PILW schwer belastet oder gar in die Holle verbannt. Er gei6elt die in da 
Kirche praktkierte Simonie, den Geiz und die Geldgier sowie den Mü3brauch 
kirehlicber Strafen, lxmnäem des Interdikis. Die übtrschatzung der Dekretaüen, also 
des jmhtkhen Aspekts, bei gleichzeitiger Vemachiässigung der Evangelien und 
damit der theologischen Mitte erscheint ebenso unverständlich wie das hemische 
Auftreten des hoheren Klem. Das schlechte Beiiiel an der Spitze hat offensichtlich 
schnell Schule gemacht. 

In der Konstantinischen Schenkung erblickt Dante Ubrigens die Ursache für die 
Verweitlichuog und den Niedergang des F@sttms - und damit seine schwerste 
Hypothek. Die römischen Bischofe erscheinen unter diesem Aspekt geradezu als 
b g e m  Betrüger, die in der eigenen Falie festsitzen? Dante dlirfte seine Arbeit an 
der Divinu Commedia zu dem Zeitpunkt aufgenommen haben, als Clemens V. 
Avignon zur Paptddenz bestimmte. Als politischer Denker und italienischer Patriot 
hat der Dichter die Bedeutung dieses folgenreichen Schrittes Wh erkannt, reflektiert 
und in ~ I r s v o l l e n  Bildern und Allegoiien dargestellt. 

Sein Lanäsmann Fbncesco Petrarca, der die avignonesische Kurie aus eigenem Erle- 
ben kannte, teilt gmndsätzlich dessen pessimistische Sicht, wenn auch gelegentlich 

3 DANTEAWG~(s.Arml),Bd.~~.Oerryy,S.318ff.midBdVI.3(Konmeaut).S.4621I.; 
HERBERT GRUNDMANN, B0nif.z W. und Dank, in: HERBERT GRIJNDMANN, AoytswPiL 
Aufa&Oz ik Jordllm von Fiow Sdur. d MC3H 252. Stuttgut 1977, S. 227-254 (Entdmck in: 
ibhchumr n n w k k  M t m  15. München 1%0, S. P36; HANS RHE- und HORST 
DE- Dmtc, in: Klassik~ der politischen Denkam I: Von Piato bis Hobbcs, hg.v. Hurci Maiet. 
Heim Ruwh. Horst Demu, Mlinchen 1968. S. 147-171; HANS HXTEN. D.aie Alighie", ia: 
Oatdtm der v t e ,  hg. V. Mnrtm G&, Bd. 4: Mittelalter 11, SMtgart, Beiii min, 
M.inz 1983. S. 1M123. 

4 DANTE AWGHiERi (s. Amn. 1). Bd. i, 11. Gesang. S. 128f. und 19. Gesang, S. 2U)n. und Bd. IV. 1 
-), S. 1% und 302n.; Bd. II, 16. Gesang, S. 194ff. und 19. Gesang, S. 226ff. und Bd. V. 2 
~ ~ ) ,  S. 266ff. und 308ff.; Bd. In, 18. Gesang. S. 218ff. und 30. Gesang, S. 364f. und Bd. V1 
4ikmmcntar). S. 525. 
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ebenfalls bis zur theologischen Vertiefung durch Luther weitersg 

Die massiv vorgebrachte Kritik am avignonesischen Papsttum ist keinesfalls zufällig 
und iibermchend, sondern resultiert aus dem bereits um 1300 schwer ramponierten 
Erscheinungsbild der Kirche, wofür vor allem die folgenden Komponenten verant- 
wortlich sind. 

Verschärfung der Kirchenkritik seit der späten Stauferzeit 

1. Der Sieg der Kurie iiber die Staufer war mit gravierenden Regelverletzungen 
e m g e n  worden, die ursprünglich als vorübergehende Maßnahmen gedacht 
waren, wie die infiationik Verhängung von Kirchenstrafen (vor allem Bann, 
Interdikt und Geldbußen), die Verteilung und Einbeziehung von Pfründen nach 
Gesichtspunkten politischer Opportunität sowie die Mißachtung alter Rechte der 
Domkapitel bei der Besetzung von stellen.l0 Die völlige Pervertierung der 
Kreuzzugsidee, die leichtfertige VtxketZe~ng politischer Gegner sowie das 
Bündnis mit den Anjou und deren Unterstützung waren allesamt ungeeignet, in 
Deutschland Zustimmung und Vertrauen zur Kurie zu fördern. Vor allem aber 
erwies sie sich im Hochgefühl des errungenen Sieges und im Besitz neuer 
Machtpositionen als unfähig, die eingerissenen Mißstände zu erkennen und 
umgehend abzustellen. In seltsamer Kontrafaktur zum ritterlichen Tugendsystem 
der Stauferzeit entstand jetzt geradezu ein kurialer Laster- und Schandkatalog, der 
das Papsttum immer hiiufiger und selbstverständlicher mit Habsucht, Hinterlii, 
Ungerechtigkeit, Simonie und Ausbeutung der Gliiubigen in Verbindung brachte. 
Es verwundert daher kaum, da6 der in ritterlichen Traditionen aufgewachsene 
steirische Reimchronist Ottokar um 1300 von der Brutalittlt, Falschheit und 
Mißachtung elementarer Gesittung beim Kampf gegen die Staufererben in Italien 

9 Die bekannteste Schrift, in der sich Luther 1520 mit den Gmndlagen der alten Kirche Wach 
uiseinaoWa hägt den provokativen Titel: De cuptuvitatc Babylonica eccleshe p r o c ~ m .  Mit 
mabdingbirer Konsequenz wird das Papsaum als das Reich Babylom und m i t  air ehe  
aoticMsiiiiche h k i o n  veniadea. Vgl. REMiGiüS BAUMER, Maitin Lutha und der Papst. 
Kitbdircber Leka und Kkhewdonn im Zeitaiter der Ghube~spaltung 30. Münata 51986. 
S. 54 - 63. 

10 Zu Veiluif und gnsiddtzlicher Bedeutung den st&irchen Endltampfes vgl. ERNST 
ICANTOROWiCZt Kaiser Friednch ii., 2 Bde. 0.0.. 1927-31: Ndr. Wsseldorf, Mllncbai 1%3/64. Bd. 
i, S. 5W1632; B& ii, S. 528ff. ALALBERT HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands IV, Mi '1954, 
S. 842ff. HANS MARTiN SCHALLER. Kaiser Fnednch L, Verwandler der Welt. Persönlichkeit iwd 
Gachiite 34, Gottingen, Frrnkhiit. ZBrich 21971, S. 63ff. KARL E. DEMANDT. Der Endkampf der 
s t a u f i i  Kaisedwsca im Rhein-Maingebiet, in: Herr mLDG 7. 1957, S. 113-164, HANS 
WmTER, Da KMpC der Kurie um die FJühnmg im Abendland (1216 bis 1274). in: Handbuch der 
K k h c a g d c h t e  Iii, 2, hg. V. Huka  Jedin. Freiburg, Basel, Wien 1973, S. 237-2%. EBERHARD 
HORST, Fnedrich der Staufer. Eine Biographie. Dbreldorf 1975. S. 261-325: BERNHARD T()PFW 
und EVAMARIA ENGEL, Vom staufischen Imperium zum Hausmachtk6nigtum, Weimar 1976, 
S. 227-236. 
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13 IOHANb189 QUIDORT VON PARiS, De ngul Bolnflrtt et p p l i ,  bg. U. FRIlZ -, 
Fmnkf. Stpd e Wirr. von der Pol. 4, .%magan 1969,S.lU-142; RICHARD SC- Dioi Fwkit% 

Rillippi der Sdr(lnai und Bonifiz' Wi.. KirdaairrctuilAbhh 6.B. H&, Suügai 1903, 
W. Amaerdun 1969. S. 274-333. 



Nötigung des unerfahrenen Greises konfrontiert, darüber Erscheinen anbre- 
chenden dritten Zeitalter des Heiligen Geistes sollte die hinaus als Schis- 
matiker, Ketzer und Sodomist attibckiert und mit dem apokaiyptischen Tier 
verglichen (oder gar identifiziert). Diese Angriffe intensivierten sich während 
des Konfliktes mit Philipp dem Schönen. Aber auch nach dem Tod Bonifaz' 
VIii. (1303) verstummte die gegen ihn ge- richtete Kntik keinesfails. Die 
besonders von französischer Seite erhobene Forderung nach seiner offiziellen 
Verurteilung als Häretiker konnte Clemens V. nur dadurch abwehren, dai3 er 
arn 5. Mai 13 13 dem Wunsch nach Kanonisation Cölestins V. entsprach. 

b) Dieser Papst wurde aber nicht nur als frommer Eremit verehrt. Die Franzis- 
kaner und in ihrem Gefolge noch viele andere sahen in ihm den bereits von 
Joachim von Fiore prophezeiten Engelpapst. In dem bei seinem ecclesia mili- 
tans völlig umgestaltet, die drückende hierarchische Ordnung der Kirche 
abgestreift und schließlich Klerus und Papst überflüssig werden. 

C) In jedem Fall wurde Cölestin V. in scharfem Kontrast zu der Härte, Macht- 
politik und den Herrschaftsambitionen Bonifaz' Vm. zum Objekt umfassen- 
der Spekulationen und Reformerwartungen, die das Unbehagen an dem 
erlebten Papsüum spiegelten. Das Scheitern Cölestins V. und Bonifaz' Viii. 
zeigt aus völlig verschiedenen GrUnden die bedrückende Ausweglosigkeit des 
Papsttums. Dieser Eindruck verschärfte sich mit der Verlegung der Papstresi- 
denz nach ~ v i ~ n 0 n . l ~  

Da6 gerade die Gestalt eines Eremiten bald verklärte Zuge annahm und sich in ihr 
die Hoffnung vieler auf ein besseres Zeitalter der Kirche konkretisierte, ist nicht 
zuletzt der entschiedenen Stellungnahme der Franziskaner zu danken. Bei ihnen 
hatten seit 1241 Ideen und Prophetien Joachims von Fiore eine immer sWere 
Bedeutung gewonnen. Sie wurden zunächst als Aussage und Waffe gegen den 

FRIEDRICH BAETHGEN. Der Engelpapt. SchrrKönigsb GeleiutGes Gcistcswiui.Kl.lo.2, Halle 
1933. S.81ff. und 97ff.; JOHANNES HALLER. Das Papsttum. Idee und Wilictikeit V: Der Einsturz. 
S t u w  1953. Ndr. Dumstadt 1962, S. 91ff. und 151ff.; FRANZ XAVER SEPPELT. Geschichte 
der PIpste, Bd. 3. Mflnchm 1956. S. 582ff. und Bd. 4 (neu berrö. V. GEORG SCHWAICIER). 
~ U n c h e n ~  1957. S. 9-55: WALTER ULLMANN. Kum Geschicbte der Papsmunr im Mittelalter, 
Sammlung Göschen 2211. Bedin, New York 1978, S. 255ff.; PETER HERDE. Calcstin V. (1294; 
Peter vom Momne). Der Engelpeprt. Papste und Prpsttum, hg. V. Georg Demder u.a.. Bd. 16, 
Stuttgart 1981, S. 143ff. und 191ff.; BERNHARD SC-NNIG. Das Prpsthun. G~ndzlige 
56, Dannstadt 1984. S. 218ff.: TiLMANN SCHMIDT, Bonifaz VIII.. in: Gestalten der 
Kirchengeschichte, hg.v. Maitin Gnschat, Bd. 11: Das Papsttum I: Von den Anfängen äs zu den 
PHpsten in Avignon. Stuttprt. Bedin, Köln, Mainz 1985, S. 248-257. 



Endlraiser (Friedrich H.) verstanden. Diese Sicht änderte sich jedoch nach 1250 
vobtändig irn Sinne einer eschatologischen Papst- und Kirchenkritik, die von den 
Franziskaner-Spiritualen in ein aktives kirchliches Programm umgesetzt wurde. 
Das wahrhaft evangelische und apostolische Leben forderte Besitzlosigkeit, wie sie 
in der Urgemeinde praktiziert worden war und erneuert werden sollte. Deshalb 
wurde der Personaiprimat der verfallenden päpstlichen Feuhlkirche kritisiert: statt 
dessen sollte ein an die Armut gebundener Giuppenprimat in der Kirche gelten. 
Auf diesem Weg erschien die hierarchische Kldkerkirche als legitime Entwick- 
lungsstufe, deren Ende sich mit dem Auftreten Franz von Assisis und seines 
Ordens anlrfindigte. Das Infragestellen der Idee der Besitzlosigkeit durch die 
kirchliche Hierarchie wurde als Angriff gegen die ecclesia spiritualis und jede 
endzeitliche Enienening interpretiert und die Maßregelung oder gar Verfolgung 
der Franziskaner-Spiritualen deshalb als Werk des Antichristen verstanden, so da6 
auch von daher die Dynamik des Armutsstreites verstiindlich wird. Die Bettel- 
mönche sahen die ihren Orden bedrängende Papstkirche als eine Organisation des 
Satans, äer das dritte Reich des Heiligen Geistes verhindern wolle.15 

Papstkritik durch die zeitgenössische Chronistik in Deutschland 

Die oben kurz skizzierte Entwicklung 1Bßt sich auch in dem kritischen Bild erkennen, 
das die zeitgenössischen deutschen Chronisten vom avignonesischen Papsttum 
entwarfen. Dazu bietet die Überlieferungslage günstige Voraussetzungen: Die vor der 
und um die Mitte des 14. Jahrhunderts lateinisch schreibenden Autoren gehören der 
gleichen Generation an, haben unmittelbare (Berufs-)Erfahrung mit der Papstkirche 
und wirken in Oberdeutschland, einem Brennpunkt der Reichspolitik, der von den 
Ereignissen des Kaiser-Papst-Konfliktes direkt betroffen war. Sie schreiben also als 
unmittelbar Betroffene, Handelnde und Leidende des Geschehens, so driß ihre Aussage 

15 HERBERT GRUNDMANN, Studien Uber Jorchim von Fiorr (mit einem Vorwort zum Ndr.)). 
Damutadt 1975, S. 112ff. und 184ff. (Entdmck: BeitrrKultuig MA Renaiss 32, Leipzig. Berlin 1927); 
ERNST BENZ. Eccluh spiriacrrüs. Kirchcnidee und Geschichtstheologie der fmnzirkanischcn 
Refomation, Smapt 1934, S. 17Sff. und Wff. 

16 Es handelt sich hierbei um: JOHANN VON ViKlRiNG (+1345/47). JOHANN VON WINTERTHüR 
(+1348/49). B C H  TAUBE VON SELBACH (+1364). MATHIAS VON NEUENBURG (+I364 
oder rpUer) und HEINRICH lRUCHSESS VON MESSENHOFEN (+ 1376). O'ITOKAR LORENZ. 
Dcutscbhds Gerdiicbtrqiiellm bn Mittelakr i. k l i n  31886 (neu bearb. V. AR- 
GOLDMANN). S. 36ff.. 84ff.. 148ff.. Um.; RICHARD FELLER und EDGAR BONJOUR. 
Oerdiichtsschreiba da Schweiz. Vom Sprtmitteialter zur Neuzeit I, Basel. Stuttgrirt 1%2. S. SWf., 
113f.. 128ff.; ALF'HONS LHOTSKY, QueUedtmide zur mittelalterlichen Geschichte Ckiemictis, 
MI& @.W. 19. Gnz, K6ln 1963. S. 278ff.. 292 ff.: FRANTlSEK GRAUS, Funktionen der 
~pntmiuelalteiiiche Oerchichtsschrcibung, U1: Geschichtrschrribung und GeschichisbewtiBtscin im 
pllm Mittelalter, hg. V. HANS PA= Vortrr Forsch 31. Sigmaringcn 1987.5.11-55. 



in jedem Fall Bedeutung und Gewicht hat.17 Das um die Jahrhundertmitte entstandene 
Biid wird beMtigt und ergtinzt durch einen Blick in die deutsche Stadtchronistik um 
1400. Dabei kann insbesondere der wachsende Einfluß eines von Bürgern und Laien 
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dominierten Lesepublikums auf die Geschichtsschreibung bewußt gemacht werden. 

Wenn auch die Papstkritik unterschiedlich akzentuiert wird und die Perspektiven der 
Betrachtung wechseln, so treten doch die folgenden Monita deutlich in den Vorder- 

1 Nationalisierung und Pronirialisierung 

In einem entscheidenden und fUr die gesamte Epoche grundlegenden Aspekt sind sich 
offenbar alle Chronisten einig: Seit dem Ende der Staufer wuchs der französische 
Einfluß ständig.18 Er erreichte mit dem Sturz Bonifaz' WII. einen sichtbaren Höhe- 
punkt und steigerte sich mit der Verlegung der Papstresidenz nach Avignon bis zur 

, vöiligen Abhängigkeit. Damit erhob sich die grundsätzliche Frage, ob überhaupt noch 
von einem unabhängigen und universalen Papsttum die Rede sein könne. vordiesem 
Hintergrund gewinnen die skeptischen Betrachtungen deutscher Zeitgenossen und 
Beobachter ihre besondere Bedeutung. So wird für das Scheitern der von grokn 
Erwartungen begleiteten Rekonziliationsverhandlungen Ludwigs des Bayern mit 
Benedikt XIi. der französische König verantwortlich gemacht. Mrithias von 
Neuenburg erklärt das unerwartete Zurückweichen des Papstes mit den traumatischen 
Erinnerungen an das Schicksal Bonifaz' W11.l~ Auch Twinger von Königshofen 
vermutet im Neid auf die Kaiserwürde einen wesentlichen Grund für die Feind- 
seligkeit gegen ~ u d w i ~ . ~ ~  Der französische Druck auf Benedikt MI. war von Anfang 

17 JOSEFINE SCHMID, Studien zu Wesen und Technik der Gegenwaitschronistik m der ~Uddeutschen 
Historiographie des ausgehenden 13. und des 14. Jaluimndertr, Diss. phil. Heidelbeg 1%3, S. 41ff.: 
73ff.. 122ff.. 166ff.: EZISABETH SCHNEIDER. Die Personendantellung bei deutschen 
Geschiciusrchreibem des ausgehenden 13. und 14. Jahrhunderts. Diss.phil. Heidelbcg 1963, 
S. 122ff.. 137ff.: ERICH KLEINSCHMiDT, HenactKrdantellung. Zur Disposition mittelalterlii 
Aussagcverhaltens. untersucht an Texten Uber Rudolf von Habsbutg (mit Editionsanhang). Diss. phil. 
Freibug, 1972/73: S. 170ff.. 179ff.. 184ff. 

18 Als Exponent fnnziisischer und anjowmischer Interessen galt bereits Martin IV.. vor dessen 
nationaler PPiieilichkcit schon Alexander von Roes seine Landsleute glaube warnen zu mllsren. 

19 Die Kthige von Frankreich und Neapel hatten bereits Ckmens V. erfolgreich gegen die Kai~rp~li t ik  
Heinrichs W. eingenommen. Es kann somit als symptomatisch gelten. da6 Mathias von Neuenburg 
1338 bei seinem Aufenthalt m Avignon gerade die DoppelbMigkeit und Unglaubwürdigkeit des 
päpstlichen TakIiims und Agierens d e l .  Vgl. Die Chronik des MATHIAS VON NEUENBURG. 
hg.v. ADOLF HOFMEiSlER, MGH Script.rer.Gm.n.s.lV. Berlin 21955. Kap. 37. S. 9Q. Kap. 54, 
S. 138f.. 142: Kap 55, S. 147-149. 

20 aironik der JACOB TWNGER VON K(INIGSH0FEN 1400 (1415). in: Die Chroniken der 
deotschen SUIdtc vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. hg. V. KARL HEGEL, B& Viil: Die Chroniken der 
oberrheinischen SUIdte. Straßburg 1. S. 471 und Bd. n[: Stra6burg 2. S. 582, Leipzig 1870/71. Ndr. 
Göttingen 1961. 



an so groß, da6 auch die beunruhigten Kardinäle ernsthaft einen Ausgleich mit dem 
Kaiser in Erwiigung zogen. Die Unfähigkeit der Kurie, ihre ureigensten Absichten zu 
verwirkiiihen, zeigt ihre peinliche Abhiingigkeit, die kaum verwunderlich ist, wenn 
man das (auch in Deutschland registrierte) fmWhische Einwirken selbst auf die 
Kardhakrhebungen und den Werdegang der avignonesischen Päpste bedenkt. Sie 
zeigt sich auf eher amUsante Weise in der Verwiming der Kurie nach dem für sie 
übenaschenden Abschluß des deutsch-französischen ~ündnisses.~ 

Das bösisch-päpstliche Zusammenspiel wurde in Deutschland endgültig durch die 
Vernichtung des Templerordens diskreditiert. Die mit Unrecht und Morden verbun- 
dene Aufiösung eines in den Kreuzzügen bewahrten Ritterordens unter Mitwirkung 
Clemens' V. veranla6t.e selbst einen so distanzierten Autor wie Johann von V i n g  
zu scWster ~ t e l lun~nahme .~~  

Gelegentlich aniüingende Befilrchtungen, der Papst wolle das Reich zerstören, deuten 
an, in welchem Maße das Oberhaupt der Kirche als französischer Parteigänger galt, 
der seine Gunst gegenüber den einzelnen europäischen Undem höchst ungerecht 
verteiite.23 Ein prinzipielles Ärgernis war die unterschiedliche Vertretung und 
FMiu6nahme der einzelnen Länder an der Kurie. Diese ungleiche politische Behand- 
lung verlieh mit der Zeit den Protestströmungen gegen päpstlichen Zentralismus und 
Fiskalismus immer mehr eine nicht nur auf Deutschland beschrtlnkte @rä)nationale 
Komponente. Da6 die Engländer der Kurie Parteinahme in ihrem Konflikt mit Frank- 1 
21 HERMANN OlTO SCHWC)BEL, Der diplomatische Kam# zwischen Ludwig dem Bayern und der 

römischen Kurie im Rahmen des kanoniatischen Absolutionsprozesres 1330-1346. 
QStudVerfODWich 10, Weimar 1968. S. 294ff.; GW'ZRUD BENKER, Ludwig der Bayer, ein 
W ~ I s b w h c r  auf dem Kuseithmn 1282-1347. MOnchen 1980. S. 248ff. 

22 JahoniiU &tir Victoriemis Libcr ccr*vM, hismianan, ltg. V. FEDOR SCHNEIDER MOH. Scrip. 
rer. Gern. in w.rdid., Hannover. Leipzig 1910. Bd. 2. S. 1-3. Die gleiche Desillusionkmng auch 
der knappe Be- Heimich Tauber erkennen. Vgl. I& Chronik HEINRICHS TAUBE VON 
SELBACH, hg. V. HARRY BRESLAU, W H  Script.rcr.Gmn.n.s.1. Bcrlin 1922. Ndr. B d m  1964. 
S. 19; MARIE-LUISE BULST-THIELE. Dcr Rozd gegen den Templerorden. in: Die geistiickcn 
Ritterorden ainipar, hg. V. 105EP FLECKENSlEiN und MANFRED HELLMANN. Voctrfforrch 
26, Sigmaringen 1980, S. 375-402, ALAiN DEMURGER, Die Tcmpkr. Aufstieg und Untergang 
1118-1314, MPochen 1991,s. 241-261. 

23 Der Vorwurf uugqnwbmcr Favorisiemng fruizikischer Interessen und insbesondere der An@ 
wurde bereits mdumals massiv gegen Muiin IV. eihobm. Clemena V. beadiuldigtem deutsche 
Zeiignosren offenbar der M i t ~ ~ c h r f t  oder gar der Mitwirlrung an Plänen, die in geradem 
kompidvcr Weise auf ehe  Zerschlagung der alten Trias des Reiches abzielten und eine 
Liquidiemng der dcumhen Königtum (im wohlventPldenen Interesse seiner Nachbarn) ins Kalk01 
zogen. Vgl. PRANZ XAVER SEPPELT, Geschichte der PHpste 111: Die Vormachtstellung des 
Papmma Ln Hodimittehlta. Von der Mine des 11. Jahrhundens bis m Coelestm V.. MEhchen 1956. 
S. 555ff.; KURT-ULRICH JASCHKE, Zu universalen und regionalen Reichskonzepiomn beim Tode 
I(rriacr Heinrichs W.. in: Pertrchr. f. Berent Schwinekoper (70. Geb.tag), hg. V. HELMUT MAURER 
und HANS PATZE, Sigmarlligen 1982, S. 415-435. 



im Interesse der Befriedung Italiens und angesichts der drohenden Verbindung 
nationaler und antiptrpstlicher StrOmungen die rasche RUcklcehr nach Rom. Sie 

D a s f S b d d c r ~  



kompromittierende Verstrickung in Geldgeschäfte habe sie ihrer Substanz, Einmalig- 
keit und Glaubwiirdigkeit beraubt. Mit der entlarvenden und restlos desillusionie- 
renden Metapher vom Hurenweib, das den wahren göttlichen Bräutigam verlassen 
habe, greift Johann von Winterthur Kritik und Bußnif des Propheten Hosea auf2' Der 
Varwurf des Mammonismus wiegt doppelt schwer als Ausdruck der prinzipiellen 
Kntik vieler Fran~iskaner.~* Einen ebenso verzweifelten wie gewaltsamen und 
dilettantischen Versuch, diese Kritik abzuschütteln, unternahm Johann XXII. mit 
seiner theologisch höchst anfechtbaren Bulle vom 12. November 1323, in der er 
verbiadlich entschied, daß die Behauptung, Christus und die Apostel hätten kein 
Eigentum besessen, eine Verfäischung der Heiligen Schrift seiJ9 Die Verdammung 
aller Spintuaien durch einen Papst, der bereits mehrere Fraticelli hatte verbrennen 
lassen, kommentiert der Chronist als eine vom Irrsinn geleitete ~ a t . ~ O  

Die grundsätzlichen Fragen nach der Rolle von Geld und Kredit in der Kirche, dem 
Ideal der apostolischen Armut und besondem der Fiskalisierung kirchlicher Gnaden- 
mittel blieben allesamt bis zur Refomationszeit ungelöst.31 

Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, da6 der steigende Geldbedarf und die ver- 
mehrten kriegerischen Verwicklungen der Kurie in einem unmittelbaren Zusammen- 
hang standen. In gleicher Weise erschreckend sind die unverhohlene Vemich- 
tungsstmegie, Grausamkeit (selbst gegenüber Gefangenen) und eine allen Vorstel- 
lungen von einem Geistlichen und Wlsarger Hohn sprechende sadistische Schaden- 
f r e ~ d e . ~ ~  Gaade das Ringen mit den Staufern hatte die Kriegsbereitschaft der päpst- 

27 Die Chronür JOHANNS VON WiNTERTHUR. hg. V. FRIEDRICH BAETHGEN, MGH Scrip. ret. 
Oani. n.r.3. Beiiin 21955. S. 226-229. 

28 ALBERT HAUCK, ~ g ~ c h t e  hutadanda V.1. Leipzig '1954, S. 497ff.: SIOMUND 
Rnrn.ea Die Widcmckr der Pllprte zur Zeit Ludwigr d a  Bsierr. Ein Bciimg pir 

G d c b t c  der Kbnpfe zwircberi SW und Kirche. Leipzig 1874. Ndr. New Yok 1961. S. 59-74; 
m G E N  Odrbunr Weg zur S o ~ i o r o p h K ,  Min 1%9. S. 348-427; KARL 
AUOUST FINK, Rps(tmn und Kirche iw aba~Ibdiscben Mitteiaiter, M(tiKhai 1981. S. 87f. 

29 HENRICUS DENZINOER oad AWa.PHUS SCHoNMET7ER (Hg.). Enchiridion Symbolomm. Frei- 
I 

-C. 321%3, Nr. 930. S. 288. 
30 Dk cbiona JOHANNS VON -THUR (s. Amn. 27). S. 9 B .  
31 Barntlich gab der AM;iBhiadel iind bmi der mnfklrtieite Umgang der Kirche mit dem Geld dea 

mmittem AnW zur Rclonnatb. Vgl. HWMANN IMMENK&lTER, ZQt der Entrcbeidmigcn: 
Lrrtba 1517-20, in: Mutin LPtha und die Reformation in Derischiand. Aussiellmyl pmi 500. 
OektiM.g Muiin Lutben. vemmdtet vom Oemunitehcn Natiaulmurezw NPmkrg. FnnLfurt 
1983. S. 161-184. 

32 Mic Bmpatmg bendua Jah.nn von Winter(hm in reiner Chronik (& AIUII. 27). S. 1Olff. von dem 
Bhitkd der plpatlicbeD Tmppai in der Lombudei und der Amtifttmg von Heiden zur Venvtlstung 
der Mut Bnsrdenkirg. Ein vergleichbnrri, EntKtzcn I8ste bei Kathuina von Siena das von 
ptiptlidiui Tmppai im Kampf gegen Florenz inszcnieite Bhitbad aus. bei dem 1377 etwa 40 000 1 



lmchen Politik verstärkt, die mit wachsendem Entsetzen registriert wiirck.33 Die 
Verscharfung von Feindseligkeit und Zwietracht sowie das ungehemmte Bluhmgb 
I%ea unter getauften Christen winden immer entschieüener als u n v e n h  mit dem 
piipdichwi Amt gebmnhtk~ Diese Kritik gewann vemirkm Gewicht wir dem 
H .  der gescheitestem Kreozzugspolitik und den feMenden 
bemtümgem der Kurie irn habsburgkh-wi-khischen 
sicb immer stWer in militiirkhe Konflürte verstrickte und t e n i t ~ p o i i ~  Ziele 
verfoigte, arurdr: ihr Auftrag zur Frkde!nswhg, zu s c h i m h t c m  Ausgbkh 
oder gar intesrafion der widemebenden W t e  U> der Christenheit g a d c m  ins 
Gegenteil verkehrt Immer häufiger erschien der Papst als infamer Anstiftez und 
Garant eines permanenten ~ n f r i e d e n s . ~ ~  

p 
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Juridiiiierung und kirchliche Zensuren 

Daß die lateinische Kirche des Westens jahrhundertelang von Rom aus geleitet wurde 
und vielfach "staatliche Funktionen" des untergegangenen Imperiums Ubenretisnen 
mußte (und wohl auch wollte), hatte langnistig eine FUile höchst proMem&cher 
Konsequenzen, wie 2.B. die fortschreitende Vemchtlichung der Kirche in ali i h n  
Lebensbereichen - ein Pro&, der gerade willvend der avignonesischen Epoche seinen 
Höhepunkt erlebte. Wie sehr jedoch noch so korredrte honistische Priruripien d 
Systeme mit seelsorgerlichen Erfordernissen in Widerstreit geraten konnten, wurde 
bereits den Zeitgenossen bei der Praxis kirchlicher Zensuren schmerzhaft bewußt. 

Johann von Winterthur - und keineswegs nur ihm - erschienen die päpstiichen 
Strafsentenzen als wilikUrlich, unvernünftig, ja sogar selbstzerstörerisch. Mes btraf 
vor allem die M o s e  Verhangung des Interdikts. Die leichtfertige und bebbigc 
Bestrafimg mit kirchlichen Zensuren - häufig aus Bußerlichen, belanglosen oder 

R&gm iiiaderganuzelt amrdea. Vgl. ERWiN BERLOH. Die Kirche du 14. JPMnmdclb 14 die 
Iiglige gttbuhii von Sima, m idem. Kirche - Errignit und IiidiMioa. Aufsltze und Voxmge, Bd. I, 

21985, S. 204-215; HERBERT GRüNDMANN, Die PlpatplOpheticn da MineWn, i: 
idem, Ausgenlhlte AufuItze. Bd 11: Jorcblm von Fiorh Sdur.d.NKiH 253. Shiagar~ 1977. S. 39ff. 
(E~Iu& m 19.1.1928. S. 77-138). 
Vor dkm hat J d u n n  von 'Vildring, der die gescikhtii i  Grl)& Friedricht U vortnhrltlor 
aoehmtc, ,dlt Rachgk, C3rirpramkcii und den Fanatismus der Kurie sdnmugdor anil.rr~ d 
Wria V@ Jokrniirr &iis V i i N i r  L&r certonni h i a t w i a ~ ~ ~  (r Ana 23, Bd. 1, S. 193 
imd Wff. MATHUS VON NEUENBüRG qistriat in scher auwtik (a. A m .  19). Kq. 7. S. 1st.. 
da6 Mu&tg&mm und Hocbut der Kw3e und der Bettekmh nach lZJO so unkbliholtiwl MidiKn. 
da6 die ehistigen VeiWaidacn in Konflikt m genten dilohiai. 
Diese Fmgc rteut oebr nachdr0afidi die Chroniar kdovici impemtav-is quorti und spricht dan Rprt 
die m b d i e  brsditillmyl scwt nrdiV11glidien Intcnentionen ib Vgl. Chroniiw Ludovici 
i tqmufd quad, in: BayMocbe atroniken da XIV. 3 ~ d e t i r ,  hg. V. CiEORfi LEIWNGER, 
MCZN Scdpbmr. ücnn. in M. rchol.rep.ed. Hannover. Leipzig 1918, S. 126. 
VQO Gmnderfaluung und Obeneugung ist die politische Philosophie des Mtrsilius von 
ma6gebmd bestimmt. 



pditischen GrIinden - hatte nach übereinstimmendem Urteil der Chronisten geradezu 
vtrheefcnde Folgen, die alierdings in Avignon geflissentliih ignorieri wurden: 
Die oft monate- oder jaluelange Unterbindung des Gottesdienstes und der Kasualig;n 
mußte bei der jUngeren G e d n  zu einer Entfremdung von der christlichen 
Glaubenslehn und Lebensweise fUhren. Mathias von Neuenburg berichtet, da6 
JugedWhe, die zur Zeit des I n t e d b  aufgewachsen waren, nach dessen Auflrebung 
die Messe verkhtea und offenbar jeder Liturgie und mkrarnentrrlen Handlung 
vedWbWos g e g e n ~ m n . 3 6  Diese Kirchenstrafe förderte also die Entchtist- 
licbung ganzer SWte und Länder in einem kaum vorstellbaren Mak. In jedem Fall 
wurde die utsprüngliche Intention völlig pervertiert und schädigte wohl nur in 
Aumahmefäiien den attackierten Gegner selbst. Noch häufiger führte das I n k d k t  zu 
gr& Verwimuig, ja zu chaotischen Zuständen. Der Antagonismus zwischen der 
kaisertnuen "singenden" und der das Verbot befolgenden Geistlichkeit verursachte 
erhebliche Spannungen innerhalb der gleichen Stadt, einer Klostergemeinschaft oder 
eines Domkapiteis. Immer wieder mußte ein Teil des Welt- und Ordenskiems die 
Stadt verlaJsen; gelegentlich wurden die "Verbannten" bei einem lokalen Macht- 
wechsel ig Ehren zurUckgefiihrt. Die Frage nach Befolgung oder Mißsachtung der 
kirchlichen Zensuren wurde damit vielfach entscheidend im ~ a i s e r - ~ a ~ s t - ~ o n f l k t ? ~  
Die V&gang kirchlicher Strafen als Mittel machipolitischer Auseinandersetzungen 
oder zur Eintreibung finanzieller Forderungen fUhrte in jedem Falle zu einer Entwlit- 
digung und Enmkdisierung der kirchlichen Gnadenmittel. Diese Entwicklung 
konnte der Position von Papst und Klerus gegenüber einer selbstbewußt gewordenen 
Laienwelt langfristig geflüulich werden. 

So festigte sich der Eindruck von der Härte, Willktü und Unbarmherzigkeit des sira- 
fcndtn Papstes, und damit wurde der Boden für bsiebewegungen vorhcitet. 
Koante man etwas anderes erwarten, wenn der Papst selbst den Gottesdienst, die 
Spendung der Sakramente und die Verkiindigung der christlichen Glaubenslehre strikt 

Die Tragweite des angerichteten Schadens M t  eine Denkschrift des Dominikaners 
Johmn von Dambach an Kar1 W. erkennen, dessen Klage über die vom Papst verur- 
sachte irritation, Gewissensnot und Auswegiosigkeit die Beschreibung der Chronisten 
voll bestatigt. In seiner Analyse der Situation konstatiert Johann ein im Gefolge der 
~~ Z e m  entstandenes heilloses Durcheinander. Eine Trennung von Schul- 

M Die Chan& &< MATHIAS VON NEUENBURa (8. Ami. 19). Kap. 6. S. 13. 
37 DY JOHANNS VON WWlERTHUR (L Ami. n). S. 91 und 154ff.; HE3NiUCUS 

DAPlPeR DE DESlMiOPEN (1316-1361). in: W e r  m.Genn.. hg.v. JOHANN F. WHMER, 
Bd IV (um bg. V. ALFONS HUBER), Shiagart 1868. Ndr. Aakn 1969. S. 29f.u.49f.: Chronik des 
JACOB -GER VON K6MGSHOFeN (8 .  A m  20). B d  VIII, Straßburg 1. S. 469% 



digen und Unschuidigen sei daher unmöglich und unsinnig. Nur eine General- 
absolution biete die Chance zu einem Neuanfang. In diesem Sinne solle sich Kar1 IV. 
umgehend beim Papst verwenden. Angesichts der überzogenen Strafpraxis des Papstes 
sieht auch Johann das Kirchenschiff in höchster Gefahr, sofern nicht schneiistcns 
Ballast abgeworfen werde. In jedem Falle erforderten die ZerstUrung des geistlichen 
Friedens und die tiefe Verletzung der Glilubigen sofortige Reformmaßnahmen. Zu 
ihnen zähiten die Ändemng der kirchlichen StraQraxis, das Heilighalten der Sakra- 
mente sowie die Instandsetzung und der Bau von ~ i rchen .~*  

Wie das Votum Johanns von Winterthur und Johanns von Dambach übereinstimmend 
zeigt, waren die Zeiten liingst vergangen, in denen die Bettelorden als pdlpstliche 
"Ropagandatnippe" gegen die Staufer auftraten. Vielmehr wird deutlich, welch tiefe 
Distanz die abgeschlossene Welt des Papstpalastes an der Rh6ne von dem Heiis- 
verlangen des Kirchenvoikes trennt. 

Bereits ein Jahrhundert vor der Entlarvung der Konstantinischen Schenkung als 
FZllschung konzentrierte sich die spiltmittelalterliche ~ i m a t u r ~ ~  auf eine scharfe Kn- 
tik an ihren negativen Folgen. Johann von Winterthur ist [ibeneugt, &ß diese Obertra- 
gung umfangreicher Besitzungen und Herrschaftsrechte den ursprünglichen Charakter 
des Papsttums grundlegend gewandelt habe. Die vermeintlich gute Gabe, die ur- 
sprünglich als Garantie für die Freiheit des Christentums gedacht war, habe als Gift 
gewirkt und Demut, FrUmmigkeit und Einfachheit als tragende Fundamente des Papst- 
tums verdf&~gt.~ Für Ciosener ist durch den Defensor pacis erwiesen, &B der Papst 
keine weltliche Macht ausüben solleP1 Dieser Meinung schließt sich auch Königs- 
hofen an42 Die Zeiten waren also unwidemflich vorbei, in denen Reichtum und 
weltliche MachtausUbung der Kirche widerspruchslos hingenommen oder gar als 
segensreich empfunden wurden. Vielmehr mehrten sich die Fragen nach Ursprung und 
LegitimitZlt dieser Entwicklung. 

i8 ALBERT AUER. Eine verschollene Denkschrift Uber das gro& Interdikt des 14. Jahrhunderts. in: HJb 
46.1926, S. 532-549. 

39 zB. OTiOKARS Cktemichische Reimchronik, hg.v. JOSEF'H SEE- MGH DtChron V. 1 
und 2.18!XW3. Ndr. München 1980. Bd. V. 1. S. 7 und 686f. 

40 Die Cüroail JOHANNS VON WINTWTHUR (a Anm. 27). S. 226-229. 
41 FRlTSCHE CLOSENER'S Chronik 1362. in: Die Chroniken &r deutschen Städte vom 14. bis ins 

16. JaMiundexi, hg. V. KARL HEGEL, Bd. Vm: Die Chroniken der oberrheinischen Stildtc, 
StraSbug 1. L e ' i g  1870. Ndr. Obttingen 1961, S. 70. 

42 Chronik des JACOB TWINGER VON K~NIGsHoFEN (s. Anm. 20). Bd. VllI. Straßburg 1. S. 362 
und 367f.. Bd. M. Stdburg 2, S. 520. 



Wm k m  es daher verwundm, da8 in einer denna&n verweltlichten Wehe die 
unmm4tbPit wurde? Jdiana van Wiakdmr . 

~ B i l d v o a d e n H i t t a i , & s c B s e l t r e t  
dieihnman- 

w m ~ , ~ ~ " d e r ~ v o n d c a i ~ d r ; a  

H o f i n ü b l i E a r W r t a n B U n d ~ ~ ~ W ~ , E l i n *  
htemhcha.  b e ~ ~ e . ~ ~  Immerhin scheint innozenz W. 

da Simonit chnnt und k m t g q m g w r t  zu haben. 

Ein verwandtes, häufig praktiziertes, aber erst relativ spät kritisiertes Phänomen war 
der Nepotismus, die spezifisch kirchliche Variante der adligen Familienpolitik. Daß 
die päpstliche Begünstigung von Verwandten mit wachsendem Unbehagen registriert 
wurde, ist keineswegs selbstverständlich, da die Wahrnehmung dynastischer bzw. 
familiärer Interessen ansonsten als legitim erachtet wurde. Für das Papsttum galten 
offenbar andere und strengere ~ r i t e r i e n ~ ~  

UnaMiangig von den einzelnen genannten Monita blieb das Phänomen eines 
allgemeinem ~risenbewußtseins?~ So sollte nach dem Ideal Johanns von Winterthur 
die Christenheit von Kaiser und Papst in Eintracht geleitet, geschiitzt und 
repdkntiert, statt durch deren schwere Auseinandersetzungen verwirrt, wenn nicht 
gar aufgelöst werden. ihre Uneinigkeit nütze nur dem weiteren Vordringen des Islam. 
Nichts erscheine daher dringiicher ais die Erneuerung der Einheit unter den Christen. 
h p i b  Autoritätsvafall, Erprel3barkeit und Ontntierungslosigkeit seien ailesamt 
Symptome eines erschreckenden Niedergangs, an dessen Anfang die discordia in der 
einen oder anderen Form ~tehe .4~ 

43 Die Chronik JOHANNS VON WNTERTHUR (s. Anm. 27). S. 277ff. 
44 Die Chmik &H MATHIAS VON NEUENBURff (I. Anm. 19). Kap. 53. S. 136 und Kap. 69. S. 187 

f.; C h n i k  &H JACOB lWINGER VON K()MGSHOFEN (s. Amn. 20). Bd. E€ Stmi3burg 2, 
S. 58Sf. In  ein^^ und groäaniaäwa Wendungen beschreibt FRITSCHE CLOSENER in seiner 
Chronik (I. Ami. 41). S. 50 die seuaKnartige Vcdmüung der Simonie im Reich durch den 
pilpsdicben Leg8tcr1. 

45 Die Chronik HEiNiUCHS TAUBE VON SELBACH (s. Amn. 22). S. 80. 
46 aiiMUlr der JACOB lWiNGER VON K()MOSHOFEN (I. Amn. 20). B& R. Straßburg 2. S. 592 U. 

600. 
47 Vgl. hierzu vor dlan die Qironik JOHANNS VON WINTERTHUR (s. Am. 27). S. 223-229. die in 

Rori und Lydk die fuadamcntak Kirchenkritik aus fnnziskanischer und seelrorgedicher Penpcktive 
fomuuert. 

48 Q i d  der JACOB TWINGER VON K~NIGsHoFEN (s. Anm. 20). Bd. IX. Straßburg 2, S. 592- 
620. 



.von Winterthyr das aiseauala &; 



scher Kirche werden. Diese erscheinen jedenfalls in dem berühmten Streitgespriich 
Planctus ecclesiae in Germanium des Konrad von Megenberg als völlig brüchig und 
schwer belastet.52 Der 1337/38 in Avignon abgefa6te Dialog zwischen dem Papst, der 
deutschen Kirche und der auf dem Höhepunkt der Kontroverse herbeigerufenen 
Alemannia vermittelt nicht nur ein sehr kritisches Papstbild, sondern analysiert einge- 
hend und mit tiefer Sorge die Folgen der kurialen Politik für Deutschland. 

Das Ausmaß der Entfremdung der Kurie gegenUber dem Kaiser und Deutschland 
insgesamt offenbart sich bereits in der Geringschätzung, unverhohlenen Verachtung 
und Arroganz der ~ n p ä p s t e "  gegenüber den Deutschen. Mit deutlichem 
Nachdruck, aber geringer Aussicht auf Erfolg bemühen sich Ecclesia und Alenwnnia, 
dem schlecht informierten und desinteressierten Papst ein besseres, aus unmittelbarem 
Erleben geschöpftes Bild der Deutschen zu vermitteln. Der Papst ignoriere nicht nur 
das Leid der Kirche, sondern vermehre es beträchtlich durch sein Unverstilndnis und 
seine maßlosen Ansprüche und Drohungen. In einer scharfen Replik droht Ecclesia 
dem Papst bei weiterer Uneinsichtigkeit mit der Verdammnis der Hölle. 

Immer wieder wird deutlich, wie sehr der Reichspatriotismus in Deutschland verletzt 
wurde. Der mit ~ u k s k r  Harte gefilhrte und gelegentlich fanatisch anmutende Kampf 
der Päpste gegen die Staufer und Ludwig den Bayern wurde immer häufiger als 
FrontSteilung gegen die Deutschen selbst verstanden, von denen sich begreiflicher- 
weise ein Großteil mit dem Herrscher(haus) mental und politisch identifizierte. In die- 
sem Zusammenhang gewinnen die Hinweise auf die starke Anhrngerschaft Ludwigs 
und die Laienbewegung in Deutschland ihr Gewicht. In letzter Konsequenz sieht 
Kon*d die päpstliche Politik selbstgerecht und völlig ahnungslos auf ein Schisma der 
Wesfkirche zasteueni. Mangelnde Sensibilität für regionale und nationale Traditionen 
sowie damit verbundene grobe Ungleichbehandlung könnten in der Tat zu einem 
B ~ c h  der kirchlichen Einheit fuhren. 

Das offene Ende des Streitgesprächs weist zugleich auf die prinzipielle Offenheit der 
weiteren Entwicklung und damit die drohende Möglichkeit der beschworenen Gefah- 
ren. Von Einsicht und Einlenken des Papstes oder gar Abstellung der MiBstände kann 
jedenfalls keine Rede sein. Unheilvolle Perspektiven zeichnen sich am Horizont ab. 

52 KONRAD VON MEGENBERG. Klagelieder &r Kirche Uber Deutschland. hg. iikn. V. HORST 
KüSCii, L e ' i h n s  AbbbMA Reihe A. Bd 1, Kap. 16-18. S. 3641: Kap. 23-29. S. 46-59, Kap. 
35f.. S. 64-69: Kap. 44, S. 74-79: Kap. 61f.. S. 92f.. Kap. 75, S. 100f.: SABlNE KR~GER. Konrad 
von Megenbcrg, in: Frlntirche Lebensbilder 11, hg. V. Gerhard Pfeiffer. WUrzburg 1968. S. 83-103. 



Sollte den Deutschen das Imperium entzogen werden, dann drohe sehr rasch ihre 
Abspaitung von der päpstlichen Oboedienz. Diesen Weg seien bereits die Griechen 
gegangen, als die ostriömische Kaiserwürde angefochten wurde. Es sei also nichts 

, bedenldicher als die Bestrebungen des Papstes, den Deutschen das Imperium wegzu- 
nehmen. Ambitionen des Kaisers auf Inkorporation des Papstamtes seien dann als 
unausweichliche und legitime Reaktion verständlich. 

Die Selbstdarstellung des Pontifex als Oberpriester und Oberkönig wird entschieden 
vennteilt; nicht zuletzt mit dem Hinweis auf das verpflichtende Vorbild Jesu von 
N-th und seiner Konzentration auf den geistlichen Bereich. Der päpstliche 
Anspruch auf die beiden Schwerter wird nachdrücklich zurückgewiesen, da dem 
Kaiser in jedem Falle das weltliche Schwert zustehe. 

Auch der Papst könne sich irren, was biblisch ja von Petms bezeugt sei. 

Die tfbersteigemng päpstlicher Ansprüche mit ihren fatalen Konsequenzen für die 
deutsche Kirche spielt keineswegs zufällig auch in der umfassenden Papstkntik des 
Marsilius eine entscheidende   olle.^^ Nach der hneugung  des an Aristoteles 
geschulten Denkers und Gelehrten verursachen die Ambitionen des Papsttums den 
schwersten Unfrieden in Kirche, Stadt und Staat. Dabei entspringe die papaktische 
Irrlehre von der plenitudo potestatis einem völligen Mißverstandnis vom Wesen des 

1; Priestemims. Die hieraus abgeleiteten Ansprüche auf eine unbeschränkte potestas 
coactiva in allen Lebensbereichen führten besonders im Reich zu verheerenden 
Wirmissen. Der Mmische Bischof handele gegen jede Sitte, Vernunft und die 

I Prinzipien der Schrift. Eine Steigemng der Herrschaftsansprüche ins Maßlose sei unter 
I 

Bonifaz VIII. und seinen Nachfolgern erfolgt. Da die Päpste hierin nicht wirksam 
gehindert worden seien, vergifteten sie den gesamten mystischen Leib Christi und 
damit die Kirche. Die plenitudo potestatis zerstöre jede Form und Ordnung, sie 

53 HORST KUSCH. Friede als Ausgangspunkt der Staatstheorie des Marsilius von Padua. Znr 
Aristotelesmeption im Mittelalter, m Das Altertum 1. 1955. S. 116-125; JOHANNES HECKEL. 
Marsiilius von Padua und Maitin Luther. Ei Vergleich i h m  Rechts- und Soziallehn, in: ZSRG. 75 
Kan44. 1958, S. 299ff.: HERMANN SEGALL, Der Defensor pacis des Marsilius von Padua. 
H i s t F ~ h  2, Wiesbaden 1959, S. 25ff. U. 37ff.; LUDWiG SCHMUGGE, Johannes von Jandun 
(1285189-1328). Untersuchungen zur Biographie und Sozialtheone eines lateinischen Avemisten, 

1 . Parwr HistSt. Shittgan 1966. S. 26ff.: HEINZ RAUSCH. Marsilius von Padua, itx Klassiker des 
: poütisdm Denkens, hg.v. HANS MAiER, HEIM RAUSCH, HORST DENZER,. Mitnchen 1%8. 

S. 172-197; HEINER BiELFFELDT, Von der papstlichen Universalherrschaft zur autonomen 
Bitrgempblik. Aegidius Romanus. Johannes Quidort von Pans. Dante Alighien und Marsilius von 
Padua im Vergleich, io: ZSRG.104Kan73.1987, S-lolff. 



relativkm sämtliche Loyalitäten und Kompetenzen. Die Lösung von Bindungen odg' 
Eiden C T S - C M ~  gezielt die Eknschaft aller Regenten. 

Am unmiae-n betroffen von dem Anspruch auf universale MachtfiiUe sei akz , 
der Kaiss, da seine Untemrdnung die Henscbaft des Papstes über die übrigen LIinder 

t emt@khe. Die PSpste M t e n  damit idwlogisch und miliwsch den Frraden iYod 
L 
F ,  ctie Einkeit des Christenheit; sie säten Zwk&wht und betrieben das CkxMft d a  

Sams. M g e  Übersnffe unä Anmahngen müß;ten nach der -urig dts 
C Mars- wwn Gesetzgeber und Regenten notfalls mit Gewalt unterbundtn arerden.% 

Deshtilb betont er das Eigenrecht weltlicher Herrschaft (bzw. des "shlaren Staates") 
und bemndet es timmtisch. Bereits Aristoteles habe zwischen Priester- und 
S t a a m t  unterschieden. Diese Trennung fordert Marsilius mit noch grölkm Fnit- 
schiedmheit im Hinblick auf Jesus von Nazareth, dessen Reich gerade nicht von 
dieser Welt gewesen sei. Kein Papst oder Kleriker könne daher unter Berufung auf die 
biblischen Schriften eine zwingende Regierungsgewalt oder Rechtsprechung bean- 
spruchen, zumal Jesus auf Eigentum und Herrschaft verzichtet und sich - wie auch 
sptltet die Apostel - der Jurisdiktion der weltlichen Herrscher unterstellt habe. 
Entsprechend sollte der gesamte Klerus handeln. 

Die Päpste hätten den schmalen Pfad der apostolischen Armut verlassen, indem sie 
sich zaNreiche &dereien angeeignet und wesentliche Teile Italiens an sich g e h e n  
hätten. Dabei seien ihre Bestrebungen, andere Könige und Völker von sich abt%Rgig 
zu machen, nur a l h  offenkundig. Sie gipfelten in dem unverfrorenen Versuch, alle 
Hemdws der päpstlichen Jurisdiktion zu unterwerfen. Das Streben des Papstes nach 
B& und weltlicher Henschaft garantiere bei gleichzeitiger Vemachiässigung von 
Glauben, Lehre und Sitte geradezu permanente Unruhe und Unfrieden. 

In diesem Zusammenhang stehen auch die Vorwürfe, da6 der Papst die Ämter in 
Ssmonistischer Verderbtheit besetze. Die Kurie erscheine als Handelshaus und Räuber- 
höhle und wirke als Magnet für die Simonisten aus aller Welt. Sogar mit der Sünden- 
vergebung treibe der Papst ein nichtswitrdiges Geschiüt. Kirchliche Gelder und Spen- 
den wWen ~ n k e n l o s  für militiirische Zwecke verwandt. 

Es geht Marsilius nicht nur um die strikte weltliche und geistliche Gewaltenteilung, 
sondern auch um eine spürbare Kontrolle und Einschränkung der prpstlichen Macht. 
Et wagt darihr hinaus eine grundsätzliche Kritik an der bisher meist unwider- 

54 MARSILIUS VON PADUA, Der Verieidiia des Friedens. Defemor pucis, 2 Bde., Ilkrs.v. WAL= 
KUNZMANN, hg. V. HORST KUSCH, Dannstadt 1958. Bd. 2. Kap.24, S. 820-843; Kap. '26, S. 882- 
935 und m i m .  



sprachen vorausgesetzten petrinischen 1deologieS5 Dem römischen Bischof gebUhre i 
keine W r e  Vollmacht als jedem anderen Priester, zumal auch Petrus keinen 
Vorrang vor den Ubrigen Aposteln gefordert oder gar besessen habe. Das bedeutet im -4 

i 
einzelnen: 

1. Petrus beanspruchte nie eine alleinige Entscheidungsbefugnis in Glaubens- oder 
Lehrfragen. Strittige Punkte wurden vielmehr in gemeinsamen Beratungen der 
Apostel und Gaubigen entschieden, wie die Beschlußformel der urchristlichen 
Konzilien belegt. Entscheidungen des Petrus in Glaubensfragen aus der FUlle der 
Gewalt hat es nie gegeben. 

I 2. Petrus besaß keine Macht über die anderen Apostel oder Bischöfe; niemals übte er 
eine zwingende Gerichtsbarkeit über sie aus. 

3. Petrus wirkte an zahlreichen Orten - eine Bevorzugung oder Sonderstellung Roms 
ist keineswegs erkennbar. Ob er jemals Bischof von Rom war, bleibt völlig 
ungewiß. Da6 die römischen Bischöfe in seiner besonderen Nachfolge stehen, ist 
biblisch nirgends bezeugt. Weit eher könnten die Bischöfe von Antiochien auf 
einen solchen Anspruch reflektieren. 

Für Marsilius steht die Fragwürdigkeit des piipstlichen Amtsverständnisses und die 
Brllchiglceit seiner Legitimation außer Frage. In seinem ekklesiologischen Entwurf 
spielt daher die "Papstmonachie", wie sie sich zeitgenössisch entfaltete, keine Rolle 
mehr. Als tragende Fundamente der Kirche werden vielmehr die Heilige Schrift, die 
Kirchenväter und das Konzil anerkannt. 

Den Sinn der Schrift kann nur ein allgemeines Konzil aller Glrubigen deuten und nur 
von diesem Forum kann über Fragen der Lehre entschieden werden. Allein der glaubi- 
ge Gesetzgeber (bzw. Herrscher) hat das Recht zur Einberufung eines allgemeinen 
Konzils. Außerdem steht ihm die legitime Möglichkeit offen, die Durchführung von 
Konzilsbeschlüssen zu erzwingen und den übertreter zu bestrafen. Hier erinnert 
Marsilius an das Vorbild Kaiser Konstantins bei der Einberufung, Durchfühning und 
Durchsetzung bedeutender ökumenischer Konzilien. Im Rahmen solcher Kirchenver- 
sammlungen sollte der Papst eine neue Rolle finden, und zwar die eines Ehrenvor- 
sitzenden. Ohne Zweifel bedarf ein gro6es Konzil einer einheitlichen Leitung und 
eines amtierenden Vorsitzenden. Es bleibt Kaiser und Konzil vorbehalten, diese 
prtlsidiale Stellung zu schaffen. Dabei spricht prinzipiell nichts dagegen, bei der 

I 5s MARSLnis VON PADUA @. Anm. Y). Ekl. 2. Kap. 16. S. 614-649: Kap. 22. S. 764-801 und 



Besetzung an den traditionellen Vorrang des römischen Bischofs und seiner Kirche 
anzuknüpfen; allerdings mit der Einschränkung, daß erst die kaiserlichen Verfügungen 
Konstantins und zahlreicher Nachfolger eine Sonderstellung der römischen Bischöfe 
ermöglichten, die jedeneit wieder entzogen werden kann. Dem Papst kommt also 
keine Gewaltfülle, sondern lediglich ein Ehrenvorrang zu, den er aber keineswegs 
einer apostolischen Sukzession, sondern kaiserlicher Gnade verdankt. 

Es sei ergänzend darauf hingewiesen, daB Marsilius mit Nachdruck das kaiserliche 
Investitmecht forderi und damit die Praxis piipstlicher Ämterbesetzung kritisiert. Es 
steht dem Gesetzgeber und dem gläubigen Volk einer Region zu, die Personen zu 
wählen, die kirchliche Weihen und Ämter erhalten sollen. Sowohl beim Konzil wie 
bei der Wahl (der Bischöfe oder anderer Kleriker) gewinnen damit die Laien 
konstitutiven Anteil. Das ekklesiologische Konzept des Marsilius nimmt damit 
definitiv Abschied vom Gedanken der hierarchischen Klerikerkirche und räumt den 
Laien eine neue Verantwortlichkeit ein. 

Wie kompromißlos Marsilius gegenüber der Papstmonnrchie und der von ihr 
geprägten Kirchenverfassung ist, zeigt 2.B. die Umdeutung der beim Propheten Daniel 
überlieferten Traumvision des Nebukadnezar. Die Papstkritik gewinnt hier 
apokalyptische Züge, die wohl zu den schärfsten Verdikten vor Luther und 
Dostojewskijs Großinquisitor gehören.56 Was symbolisiere diese ungeheure, teils 
vergoldete und versilberte Statue anderes als das Erscheinungsbild des Kurialen, das 
allen verantwortungsbewußten Menschen Grauen einflöße, fragt Marsilius. Das 
Monströse der gesamten Statue und ihr pomphafter Luxus stünden in einem 
auffälligen Kontrast zur Fragilität ihres Standvermögens. die durch die tönernen Füße 
ausgedrückt werde. Sie verkörpere somit das Brüchige und Hohle der Kurie und den 
offensichtlichen Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit. 

inspiriert von der Prophetie Daniels, erwartet Marsilius, daß ein von Gott gesandter 
König die mißgestaltete Statue auf ihren wackeligen Füßen zerschmettern werde. 
Diese WllK Tat bedeute eine Befreiung und Erlösung der Christenheit von den 
Ver-gen, Bedrückungen und Pervertierungen des Papsttums und der Kurie. Der 
erwartete König werde die falschen und erheuchelten Vorwiinde, Begründungen und 
Legitimierungen entlarven, den Gewaltmißbrauch bandigen. die diversen Rechts- 
anmaßungen abstellen und dem kurialen Luxusleben ein Ende bereiten. Die päpstliche 
Besitz- und Raubgier werde auf ein vertretbares Maß eingedrmmt. Marsilius ist 
überzeugt, daß das, was der Natur, menschlichem und göttlichem Gesetz sowie aller 
Vernunft widerspricht, keinen Bestand haben kann. 

56 MARSILIUS VON PADUA (s. Amn. 54). Bd. 2. Kap. 24. S. 842-847. 



Wilhelm von Ockham 

Das öffentliche Wirken dieses Oxforder Theologen setzt bereits die Rezeption des 
; Midius voraus und bereichert die Papstkritik mit wesentlich neuen Impulsen. Seine 

FtrichE an den kaiserlichen Hof nach Pisa (1328) markiert den endgültigen Bruch mit 
der avigsonesischen Kurie. Die Haltung des Franziskaners Ockham ist nachhaltig 
beeidiußt durch den theoretischen Amutsstreit, die Betroffenheit Uber den gegen ihn 
eshobeaen Häresieverdacht sowie die durch den englisch-französischen Krieg 
geschaffene permanente Ausnahme- und ~o ts i tua t ion .~~  

Die franziskanische These vom grundsätzlichen Venicht Jesu auf Eigentum und 
Herrschaft bedeutet in der Konsequenz die Anerkennung des unbestreitbaren Eigen- 
rechts weltlicher Herrschaft. Diese kausale Verknüpfung von radikalem Pauperismus 
und säkularem Etatismus stZLrkt die Position des Imperiums. Angesichts der Loyalität 
gegenüber dem römischen Kaiser verbietet sich jeder Gedanke an eine überol.dnung 
des Papstes über das Imperium. Denn in Ockhams Christusbild fehlen gebietende, 
drohende, richtende, kosmokratische oder gar triumphalistische Zuge fast völlig. 

Er lehnt die kurialistische Theorie einer Vollgewalt des Papstes ab. und zwar sowohl 
einer temporalen als auch einer spiritualen. Auf dieser Basis erwächst dann seine 
prinzipielle Kritik an den Ansprlichen, Anmaßungen und Übersteigerungen der Kmie, 
die unter den avignonesischen Päpsten ihren unrühmlichen Höhepunkt erreichten. Das 
Pochen auf unbeschränkte Vollgewalt fiihrt zur striidigen Verletzung göttlichen und 
weltiichen Rechts und schließlich zur Bedrohung nicht nur der Freiheit des einzelnen 
Christen und der gottgewollten Eigenstandigkeit weltlicher Herrscher, sondern auch 
der thedogischen Forschung und Diskussion. die auf keinen Fall durch juristische 
Maßnahmen gehemmt oder unterdruckt werden darf. Das leitende geistliche Amt der 
KVche darf niemals die Gltlubigen zu "Sklaven" degradieren. 

So überrascht es keineswegs, da6 Ockham die Frage nach der intumsmöglichkeit des 
Papstes in das Zentnun seiner Erörterungen rückt. Er halt Häresien und Verbrechen 

57 WlLHELM VON OCKHAM. Octo qiuicstwtes dc potestate Papae. in: Opera plitica I. hg.v. H.S. 
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politischen Schriften, Essen 1962, S. S6ff.. 155ff.. 181f.. 189ff.; JURGEN MIETHKE, Repr%mtation 
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S. 163-18% idun. Wilhchn von Ockham, m Gestalten der Kirchengeschichte (wie Ami. 3). 
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eines Papstes für grundstltzlich denkbar und beschuldigt Johann XXII. schwerer 
dogmatischer Fehlentscheidungen, die er auch durch Benedikt XII. nicht glaubwürdig 
korrigiert sieht. Die avignonesische Kurie erscheint geradezu als magistra erroris; die 
Auflistung päpstlicher Häresien soll dieses vernichtende Urteil untermauern. Zugleich 
werden Widenuf und Bestrafung Johanns XXII. gefordert. Dieser Faii stellt die 
LegitimiW und den Nutzen der monarchischen Führung der Kirche in Frage. Die 
Steiiung des W s  ist keineswegs absolut und damit von jeder Kontrolle 
unabhängig. Vielmehr sind die Gesamtkirche und das Generalkonzil als vorgesetzte 
bistanzen anzusehen. Eine Appebtion Uber den Papst hinaus ist gmndsätzlich 
möglich. Mit Entschiedenheit wird der Rechtsgrundsatz, daß der Papst von 
niemandem gerichtet werden könne, verworfen. Vielmehr bildet das Generalkonzil ein 
Gericht mit der ausdrkklichen Befugnis, Uber die Absetzung eines Papstes zu 
entscheiden. Bei Nachweis der Hätesie muß auch das Oberhaupt der Kirche 1 

ansgeschlossen, enteignet und inhaftiert werden. Andernfalls dürfte eine Vergiftung 
der Gesamtkirche drohen. Mit der Möglichkeit, daß der Kaiser unter bestimmten 
Voraussekungen Wähler und Richter des Papstes sein könne?* führt Ockham ein 
staatskirehiiches Element in die ekklesiologische Debatte ein. Von einem notstandi- 
schen "bsaropapismus" zu sprechen, erscheint mir jedoch überspitzt. Von den 
Zeitgenossen wurden allerdings solche Thesen als radikale kirchenpolitische 
Kampfansage verstanden. So verlangte Clemens VI., daß Ludwig der Bayer im Falle 
seiner Unterwerfung ausdrücklich auf diesen Anspruch verzichte. 

In der Fhge der Lehrautorität ist allein der biblische Kanon und der Glaube der 
Gesamikirche verpflichtend. In jedem Faiie erscheint die prpstliche Lehrbefugnis 
erheblich eingeschränkt, zumal die Freiheit des Gewissens den kirchlichen Ansprü- 
chen gegenübersteht. Ein unfehlbares Lehramt wird von Ockham eindeutig abgelehnt. 
Der Papst darf den Glauben nicht derart beherrschen und kontrollieren wollen, daß 
eine allgemeine Verunsichemng über dessen Inhalte bei den einzelnen GlHubigen um 
sich greift. Die Verurteilung der mystischen Frömmigkeit Meister Eckhards und der 
Prozeß gegen ihn dienen als alarmierendes Beispiel für kuriale Willkür. Alle 
GUubigen bleiben daher für den Notfall zum Widerstand gegen den hhtischen Papst 
(bellum spirituale) aufgerufen. 

58 In e k  m Italien entstandenen nophezeiung auf du Jahr 1401 droht der anonyme Autor Rom und 
der wrweltlicbtai F%pstkirchc mit rchwercau Unheil und DcmUtigungen durch die aicgreichai 
HcldaL Dtwb diese Gei&l wird Oon diejenigen m den Abgnuid dtr Holle ato&n, die rich ihm m 
Hoffrbrt gleicbputellcn wagen. Die dmbade Schrcckensbcmchsft werden nur der Kaiser und die 
dcuttdien WR(en mit e h  Stnfgeiicht aber die faischen und angemallten "Autoritäten" becadcn 
koiraen (Web dir, Rom! (anonym). ia: Buch der Reformation. Eine Auswahl zeitgenössischer 
Zeugnisre (1476-1553), b.v.  DEn,EF PL&E und G W R  VOGLER nach der Ausgabe von 
KARL KAULPUSS-D1PSCH. Bcrlin 1989. S. s30) .  



Das regnum spirituale Christi ist prinzipiell von dem dominium temporale eines 
Königs zu unterscheiden. Die Sorge für das Heil der Seelen und die Ordnung des 
alltagiichen Lebens nach den Regeln der Vernunft sind nach Urspning und 
Zielsetzung wesensverschieden. Daher kann der Papst gegenüber weltlichen 
Herrschern ausschließlich geistliche Rechte fordern. Er selbst besitzt lediglich im 
K i t c w  weltliche Hoheit und fungiert damit keinesfalls als Nachfolger Petn, !I 
sondenr des Konstantin. 

Insgesamt soll das Papstamt eine dienende Funktion erhalten. Nur ein konsequent 
gelebter und überzeugender Primat der Liebe kann langfristig die schweren Verfeh- 
lungen der Kurie überwinden. Diese Konzeption setzt allerdings ein völlig neues 
Christus-, Amts- und Kirchenvemtändnis voraus. In der Tat eine enorme Herausforde- 
rung an die avignonesischen Papste! 

John Wyclif 

1 Am Ende der avignonesischen Epoche stellt John Wyclif grundsiitzlich die Frage, ob 
es überhaupt einen Papst geben dürfe und müsse. Dabei ist deutlich, daß das 
beschämende und groteske Schauspiel des Papstschismas (ab 1378) den englischen 
Theologen zu einer unmittelbaren Reaktion und einer je länger, desto mehr sich 
verschilrfenden Stellungnahme veranlaßte. Der Papst erscheint weit mehr als geahrli- 
cher aposraticus denn als akzeptierter apostolicus. Die rasche und umfassende Rezep 
tim Wyclifs auf dem Kontinent rechtfertigt wenigstens einen kurzen Hinweis auf sei- 
ne eklrlesiologischen Gmndpositionen, die eine für die Folgezeit nchtungsweisende 
Abkehr von der Papstkirche bekannter Art vo~lziehen.~~ 

In augustinischer Tradition und beeinflußt von seinem Lehrer Bradwardin, sieht 
Wyclif die causa salutis allein bei Gott. Dessen Allmacht, Allwissenheit und damit 
Allkausalifflt liefern die entscheidende Begründung für seine Prädestinationslehre, die 
er kausal mit seiner Ekklesiologie verknüpft, so driß ein geradezu doppelter 
Kirchenbegriff entsteht, der sich jeder Eindeutigkeit und Bestimmbarkeit entzieht. Der 
universitas praedestinatorum als wahrer und unsichtbarer Kirche steht die empirisch 

I 
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erfslirbare eccksia mifitans -. Dabei werden Sein und Sollen der real 1 
w d u d w b n  Ariatskimhe immer wieder von der Idee der ecclesia spirfnaolis her 
mlati* kritisiert und prinzipieil in Frage gestellt. Niemand kann wissen, wo die 
TmwwqpIiRie diirch das corpw pernzixtwn veriäuft, d.h. wer wirklich zu dem i m m n  
Kreis der Erwählten gehört - auch der Papst nicht. Dieser neu entwickelte pädestina- 1 
mische Kirchenbegriff zieht entscheidende Konsequenzen nach sich: 

Die papstliche AutoritZLt ist in ihrer Absolutheit aufgehoben und die gesamte kirch- 1 iäK Hierarchie in ihrer Legitimität fragdrdig. 

Die ~ ~ k h r e  relativiert die heilsvermittelnde Bedeutung der Amtskirche 
im allgemeinen und der vom Klerus verwalteten Sakramente im besonderen, was sich 
vor allem in Wyclifs Ablehnung der Tmssubstantiationslehre zeigt. 4 
Angesichts einer Fülle überwuchernder und widersprüchlicher Traditionen verweist 
Wyclif auf das allein entscheidende Fundament der Heiligen Schrift, die er durch die 
IWqwetation mtiicher bibbher BUcher in das Zentrum theologischer Diskussionen 
und des gemeindlichen Ldms zurtickführen will. Die Frage nach der Leitung in der 
Kuicire erhäit damit ein neues Gewicht. 

Zu weitreichenden Konsequenzen führt die Kritik an der Verweltlichung der Kirche. 
Da sie ZU einem sfmkturelien Da-blern geworden war und immer wieder so viele 
Irritationen hemmief, seih dem Klerus grondsätzlich die Ausübung weltlicher 
Hemchafb und EigenturnSrechte, also das dominium civile, untersagt werden. Wyciif 
hrdext darüber hinaus die Salrularisation von Kirchengut durch den König. Nur dieser 
radikaie Verzicht kUnne die völlige V d c k u n g  der Kirche in die feudale Welt 
~116erbinden und sie wieder freimachen für h ursprünglichen Auftrag. Die Angst 

Y vor einem VemUnnis der wesentlichen Aufgaben ist immer wieder ein treibe&e 
W v  für die Kritik und die Refmfordemgen wie die Abschaffung des PPptamtes, 

L das fUr die Kirche mehr belastend als förderlich s i .  Als Gründe führt Wyclif an: 
F- 
> 

1) Weder der Kanon der biblischen Bijcher noch das apostolische Glaubensbekenntnis 
kennen oder fordern gar eine Papstmonarchie. Vielmehr besaß die Urkirche ein 
Irdlcgiaaes Leitmgsgremium. Erst durch die Ausstattung mit weltlichem Besitz 
b t e  der Bischof von Rom eine dominierende Position ausbauen. Das Papsttum sei 
somit eine se- Einrichtung, deren Etablierung nur mit Lug und Tmg gelungen 
sei. 

Papsi und Kardin* erscheinen geradezu als eine diabolische Hydra oder Kreaturen 
des Satans selbst, für die keine Gelder nach Rom abgeführt werden dürften. 



2) Die zbk ichen  Christen in Griechenland, Äthiopien und Indien M#en nie dasr . 

Zeit besninden hier Kirchen und Oe 
fremd sei, was deren angebliche Noiwmdigkit usd Zhtivec- 
Frage stelle. Für das Seelenheil des Christen sei jedmfatis kein 

Die fdamentaie theologische Kritik Wyclifs findet ihren Niederschlag in einem 
ScheibCa an Uman W. (1384), in dem der englische Theologe dnrauf hinweis& da6 

Die Vielfalt der hier vorgestellten papstkritischen Stimmen von Dichtern, CYnmiaa 
und Tkmikern gehort tmtz unterschiedlicher Akzentuierungen in einen Traditioas- 
z-g, dessen Einfld bis zur Refcwmation deutlich zuneluna suiitt. IZarc 
Bamdm des ~ - ~ - K o n f l ~  im 14. Jahriiundert liegt in der EWtein-dcr 

Elite IIlrropas ntr den Kaiser. Hierin besteht ein deutlicher UnbmchYd amn 
h-ix und selbst noch zu den Auseinandersetzungen der Staufer mit den 

Ludwigs des B a p n  mit der avignonesisctien Ktirie gab dsa 
1: spW>tg~n Aufirieb und der elckkioiogischen Debatte .nette 
s JkWchland im &folge der jiiblaagtn 

, . 
Wionsbexhreibungen in einem fgr mr 

Wm Vezh4itnisse ungewUhniicim M;iße eine Öffentlichkeit formiert und 
da4 wekhe die Geschehnisse in AWgnm kritisch verfolgte, zumal cfcr Hof LwMgs 
dL?S Bayern viele ~~e Strömungen konzentrierte und fördeae. die lange is&m 
ne- existiert Insgesamt bahnte sich ein grudlegencpor Mwdt- 
stLo9wmkl an, der sich in den folgenden Punkten niederschlug: 

1) Z.are&l und Vemeifiung an der real existierenden hpslkirche wurden deutlich 
- zum Ausdruck gebracht. Weder die mliche Selbstdarstellung und Proaaganda nach 

&e Androhung kirchlicher Sbafen oder die Furcht vor der I~quisition konnten dies 
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emMhafl verhindern. Die kritische Bewegung wurde vor allem von Klerikern, also 
überwiegend Theologen, getragen, die ihr Anliegen mit der imperialen Folitik verban- 
den und diese literarisch unterstützten. Dabei spielten moralische Vorbaitungen 
gcgcnuber einzeinen Päpsten eine untergeordnete Rolle. Entscheidend waren letztlich 
d i m b  theoiogische Angriife auf die Kirchenherrschdt und das Am-s des 
Papstes, was einer ekklesiologischen Neuerung gleichkam. ihß &mit weitreichende 
poiitische Konsequenzen veibunden waren, ist offenkundig. 

2) Die Gefangennahme Bonifaz' W. in Anagni 1303 bedeutete nicht nur einen 
schweren RUckschhg der seit dem Tod Friedrichs II. gewonnenen weltlichen Macht- 
Säuang, sondern auch eine unverkennbare ErschUtterung des Papalismus, der letztlich 
zu eher Identifbhmg von Papst und Kirche genihrt hatte. Mit den AnRtngen der 
koadhen Bewegung am Hofe Ludwigs des Bayern ist daher eine zukunftsweisende 
und gmdkgende Auseinandersetzung Uöer Verfassung und Reform der Kirche 
vehnden. Mit systernimrnanenter Konsequenz forderte der Papalismus eine stnlEte 
Untmdmng jeder Laiengewalt, also auch der weltlichen Hemhaft, unter die 
klerikate Hierarchie. Diesem Anspruch gegenüber wurde nun mit einer bisher kaum 
gekannten Einäeutigkeit auf das Eigenrecht des von Gott gewollten " S ~ s "  
V-, weil er bereits vor dem Auftreten Jesu von N m e t h  und lange vor der 
Entfaltung des Papsttums welthistorische Bedeutung erlangt hatte. 

Nicht zufäilig hat Marsiiius von Padua Aristoteles, Cicero und den Codex Iustinimus 
mdpht und bewuSt auf ROm.13 zurückgegriffen. Er forderte wohl am Ironsequen- 
testen eine Entmachtung von Kirche und Papsttum und eine Konzentdon des 
geidchen Amtes auf Predigt und Sakrament. Ein Herausdrängen des Papsaums aus 
der weltlichen Herrschaft (und damit aus der deutschen und europELischen Politik) 
wiirde bereits sehr deutlich von Autoren unterschiedlichster Herkunft anvisiert und akP 
segcnmkh empfohien. Das Konzept einer antonomen weltlichen Hemchaf? schlioßt 
s&W&khliche Eiemente und Eingriffe w i e  umfassende Siikularisationen keines- 
wegs aus. Gleichzeitig wurde die Rolle des Laien in der Kirche beträchtlich aufge- 
wertet. Den pqmibtkhen Intentionen, h p a  in einen "Kirchenstaat" zu verwandeln, 

kein Erfolg beschieden. Von hier aus gewinnt &s Bündnis der antilnnialen 
Opposition mit dem Kaiser besonderes Gewicht. 

62 FRIEDRICH MERZüACHER. Wandlungen des Kirchenbegriffs im Spalrnittciaiter, in: 
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rungen und Hilflosigkeit eines verstörten Greises - wurde bereits erwant. Die Unfä- 
higkeit von drei Päpsten, Ludwig den Bayern niederzuzwingen, kam einer 
getlihrlichen Niederlage nahe.64 Das Schisma von 1378 machte das Papsttum 
eqrefjbar, paralysierte seine Handlungsfähigkeit und machte es von fremder Hilfe 

rtbhangig. 

Die Erschütterung der Lehrautdtät dokumentierte sich bereits früh im gnuidsädz- 
lichen Zweifel an der Infallibilititt des apostolischen Stuhles. Gleichmitig wrirde die 
alleinige Verbindlichkeit des biblischen Kanons mehrfach betont und die Forderung 
nach einem allgemeinen Konzil laut. In welchen Verfall die kuriale Autorität geraten 
war, zeigt der Gedanke Wyclifs an eine papstfreie Kirche wie in Indien, Äthiopien 
oder Griec-, da diese dem Urchristentum viel näher sei. 

Die Ftmbmng nach einem grundlegenden Wandel des Amtsversti4ndnisses im Sinne 
eines pastoialen Dienstes und Liebesprimats ist demgegenüber eher gemiii3igt. Die 
Herde der Gliiubigen solle nicht länger geschoren, gemolken und geschlachtet, 
somlem in Liebe und Verantwortung geweidet werden. Nur so könne der Hirte auch 
e c k  Liebe und Autorität gewinnen und werde nicht langer mit dem Wolf 
verwechse~t.~~ 

5) Die Verlegung der Residenz nach Avignon stürzte das Papsttum unversehens in 
eine LegitimittUskrise. Die Kurie verlor an Ansehen und Glaubwürdigkeit, weil sie 
ihren iwvemah Charakter eingebüßt hatte. Ist es ein Zufall, da0 die maßgebenden, 
dh. rneinungsöildenden K r i W  aus Italien, Deutschland und Engiand stammen? 
Pränationale S m u n g e n  machten sich bemerkbar, die den papstlich-französischen 
Einflui3 und Anspruch auf Kirche und weltlichen Herrschaftsbereich immer 
nac-cher zurückwiesen. 

Marsilius verstand bereits den päpstlichen Primat als eine historisch bedingte, 
menschliche Einrichtung. Die Kritik an der petrinischen Ideologie erschütterte die 
Vamtdiung von einer gottgewollten Sukzessionsordnung und vemrsachte damit den 
Verlust C-&her Legitimität und Ausstrahlung. In die gleiche Richtung zielte 
Ockhams Frage nach der biblischen Begründung der Papstwahl. 

64 Da Kai= rtub j d d d s  mber'iegt; seme Popiluität in Deutschland war ungebrochen. Der 
übcnvicgcnd kritircbm Si& da P.pmPms m rkr Chronistilc steht konsequentenveise em erstaunlich 
poritivu Bild Kaiser Ludwigs gegcaObcr. 
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Einigkeit herrschte bei Dichtern, Chronisten und Theoretikern bereits 100 Jahre vor 
Lo~enzo Valla über die Konstantinische Schenkung, die als Verhängnis verstanden 
wurde. Mit ihr begann jene Veräuklichung, Verfettung und Verfiachung der Kirche, 
die sie so weit von den apostolischen Urspiüngen entfernt hatte. Am vorläufigen 
Endpunkt dieser Entwicklung stand eine feudalisierte Kirche, die in Ämterschacher, 
Fhanzgeschilfte und politische Händel verstrickt war. Vor der Folie des Urchristen- 
tums wurde die gesamte Entwicklung seit dem 4. Jahrhundert überwiegend negativ 
beurteilt. Die Kritik an der Konsrantinischen Schenkung zielte besonders auf den 
"Kirchenstaat" und die enormen finanziellen und militilrischen Anstrengungen der 
avignoneshhen Päpste zu seiner Konsolidierung. Die Diskussion über die Bedeutung 
und die Konsequenzen fiir die Kirchengeschichte im allgemeinen und die Steilung des 
Papsmms im besonderen sollte im folgenden Jahrhundert einen weiteren Höhepunkt 
finden. Jetzt tauchte in der Tat die Frage auf, inwieweit die Stellung des Papstes auf 
"Fälschungen" beruhte. Die piafraus als Fundament der Papstmonarchie? 

6) Der Wandel des Kirchen- und Papstbildes ist ein Indiz für die fortschreitende 
Shlansierung. So verweist 2.B. die wiederholte Kritik an der viel zu großen Zahl der 
Kkdcer auf eine Stärhing der laikalen und etatistischen Komponente. Die 
laizistischen Ideen und Forderungen im Sinne von Marsilius untergruben in gleicher 
Weise wie der spiritualistische Kirchenbegriff Wyclifs das traditionelle katholische 
Amts-, Hierarchie- und Sakramentsvers~is .  Dies gilt tendenziell auch für das 
Aufkommen neuer individueller Frömmigkeitsstile. Die konzilim Bewegung entstand 
ha&g aus konkretem Widerspruch zur Papstpolitik und stellte immer wieder die 
gültigen Verfassungsprinzipien der Kirche zur Diskussion. Bei alledem mußte das 
Papsäum den Widerspruch überbrücken, als regionale Mxht, die es in Avignon de 
facto geworden war und auch in Italien blieb, universelle finanzielle Ansprüche, 
Lehrautorität und die Kompetenz höchster geistlicher Gerichtsbarkeit einzufordern. 

7) Trotz des kanonischen Verbotes, den Papst zu kritisieren oder gar zu richten (papa 
a nemine iudicatur), nahm die Gegenwartschronistik die Funktion eines notwendigen 
Korrektivs wahr, das gelegentlich in anderen Literaturgattungen die gewünschte 
BeWgung und Ergänzung fand. Die fortschreitende Eiitsakralisierung und a 
Funktionalisierung führte bei der Beschreibung und Beurteilung des Kirchenober- 
hauptes zu einer immer deutlicheren Trennung von überzeitlicher Amtsidee und Indi- 
viduaiitiit des regierenden pontifex.O0 
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8) Fragen der Kirchenverfassung, insbesondere der Stellung des Papstes berührten 
immer auch das GefUge und die Interessen des Reiches. Politologische Erörtemngen 
erwuchsen im 14. Jahrhunda noch aus der Ekklesioiogie und waren, von diesem 
Rahmen geErennt, kaum vorstellbar. 

9) Mit dem Individuaiismus kiindigte sich ein Problem an, das im einzelnen schwer zu 
fagsen ist, in der Zukunft aber immer bedeutsamer werden sollte. Der Anspruch auf 
absolute Wahrheit und unbedingk LoyalitiU bei gleichzeitiger Unfahigkeit, die exi- 
stentiebn Kenifiragen des menschlichen Daseins zu beantworten, mu6te zu schwer- 
sten Spannungen führen. FrWier oder später drtlngte sich die Frage auf, ob die 
monsbiöße institution der Papstkirche den Zugang zu der allein entscheidenden 
GoUesfrage mehr förderte oder hemmte. 

Schon lange vor Luther gab es nicht nur eine vielfliltige Papstkritik, mdtm auch 
mthrere Theologien, was angesichts des Reichtums und der Widersprüchlichkeit der 
bibiischen Tmdifkmen kaum enisthaft verwundern kann. Hatte das Altertum vor allem 
die großen Auseinandersetzungen um die Christologie (d.h. den zweiten 
Glaubmdcel)  erlebt, so setzt seit dem Hohen und vor allem dem S w e n  Ivlitrelalm 
ein inknsiives Ringen um die EkkWologie (d.h. den dritten Glaubensartikel) eh.  In 
diesem 2hmmenhang mußte die Frage nach der höchsten und letzten Instanz irad 
m n h t i m  der Kirche zentrale Bedeuhmg, ja Sprengkraft gewinnen. DIuan hat 
sich bis zum heutigen Tage nichts g e U & & .  
L c n  

. P  

,L.. 



Anhang 

Liste der Hpste von 1294 - 1394 

Coelestin V. 

Bonifaz VIII. 

Benedikt XI. 

Clemens V. 

Johann XXII. 

Benedikt XII. 

Clemens W. 

Innozenz W. 

Urban V. 

Gregor Xi. 

Urban W. 

Clemens VII. 

1294 (gest. 1295) 

1294 - 1303 

1303 - 1304 

1305 - 1314 

1316 - 1334 





Gießen 
Historisches Porträt einer hessischen Stadt X) 

von Peter Moraw 

Sucht man nach einem Schlagwort, das mehr als einem Aspekt der Geschichte und 
auch der Gegenwart der Stadt Giekn gerecht wird, so scheint das Wort "Mitte" 
geeignet - mit allen seinen AusfWhemngen von der "mittleren Größe" und der "Mittel- 
lagen bis hin zum "Mittelmaß" und der "MittelmUigkeit"; nur ein langweiliges Partrat 
wird d e i n  das Sc- und Gute ans Licht zu bringen suchen. Gießen ist heute eine 
Kommune mit gut 70 000 Einwohnern - keine Metropole, aber auch kein Nest, immer- 
hin die größte Stadt zwischen W u r t  und Kassel. Gie6en lag und liegt ziemlich 
exakt mitten in Hessen, auch mitten in Alt-Bundesdeutschland und nach der 
Wkdemereinigung nicht fern der Mitte des größeren Deutschland. Gießen und das 
Mitteimaß oder die MittelmIiglceit gehören wohl auch insofern zusammen, als sich 
dem Beobachter auf den ersten Blick keine entscheidend hervorstechende Eigenschaft 
der Stadt aufdrängt. Der Deutsche oder gar der Europäer wird schwerlich eine so feste 
Vorstellung mit Gießen verbinden wie mit Frankfurt arn Main oder (schon au&erhalb 
Hessens) mit Heidelberg. Eher tut dies der Hesse: Er mag, zumal wenn er oft im Auto 
unterwegs ist und der jüngeren Generation angehört, nach einigem b r l e g e n  drei 
Merkmale nennen. Sie sind in der Tat Hauptkennzeichen des heutigen und s c h ~ n  des 
historischen Gießen: die günstige Verkehrslage, die Universität, die den Namen ihres 
größten Wissenschaftlers, Justus Liebigs, trägt, und die m i l i W h e  Bedeutung der 
Stadt vom Burgen- bis zum Raketenzeitalter. In wechselnder Rangfolge haben diese 
drei Faktoren die jüngere Geschichte Giekns bestimmt. Seine altere Vergangenheit 
vor 1607, dem GrUndungsjahr der Universität, formten zwei von ihnen: Verkehr und 
Mili W. 

Am Rhein und damit in der älteren Zivilisationsgeschichte Europas ist wenigstens das 
neuzeitliche Hessen fest verankert. Allerdings gehort keine der Städte mit großer 
rOmisch-antiker Vergangenheit zu ihm, wie Köln und Mainz oder auch wie Trier und 
Regensburg. Die hessische Stadt begann mittelaiterlich und klein. Die meisten 
hessischen Städte sind klein geblieben und haben ihren mittelalterlichen Kern be- 
wahrt. Dies galt einst auch für Gießen. Jedoch hat hier das größte Unglück der 
Stadtgeschichte, der Bombenterror vom 6. und 11. Dezember 1944, grausam einge- 
griffen. Während das alte Marburg in der Nachbarschaft bestehen blieb, wurde das alte 
Gießen fast ausgelöscht. Eine dem modernen Wachstum geöffnete, aber ziemlich 
konturenlose Stadtmitte aus den fünfziger Jahren hat es ersetzt. 





bildete nun den Vorposten eines bedeutenden Geschlechts, das im Raum um Kassel 1 und Marburg mXhtig geworden war. Giekn blickte hinaus in den den Landgrafen 
noch jahrhundertelang verschlossenen reichen SUden. Immerhin war man jetzt nur 
noch zwei Tagereisen von Frankfurt am Main entfernt, das zur Wirtschaftsmetmpole 
des ganzen Raumes heranwuchs -sofern nicht lahnabwärts und rheinabwärts das 
viermal @fiere, aber doppelt so weit entfernte Köln herüberwinkte. Davon ist 
geblieben, daß etwa Marburg viel hessischer wirkt als Gießen, das einen stärker 

/ abgeschliffenen, aber auch eher weltoffenen Eindruck macht. 

Die Landgrafen wußten, wie wichtig Gießen war. Neben der von den Gleibergem 
übernommenen Stadt-Burg, von der beim heutigen Kirchenplatz Spuren zeugen, 
errichteten sie im 14. und 16. Jahrhundert in der Stadt das Alte und das Neue Schloß 
(wie man heute sagt) und später - am Ende des 16. Jrrhrtiunderts - ein riesiges 
Zeughaus für das ganze Land. Die drei Komplexe sind wiederaufgebaut worden und 
bilden - vom Oberhessischen Museum und von der Universitlt neu genutzt - das 
historische Zentrum der Stadt, die sonst nur noch wenig altere Geschichte vorweisen 
kann. Die wichtigste Burg und Festung war aber Gießen selbst. Es wurde zwar 1327 
vom Enbischof von Mainz, dann jedoch bis ins 18. Jahrhundert nicht mehr 
eingenommen, auch nicht im ringsum fürchterlich wütenden Dreißigjährigen Krieg. 

I Mehr als einmal war hier die letzte Zuflucht des Landeshem, der alles andere 
verloren hatte. 

Wird eine Stadt so sehr von überregionalen und herrschaftlichen Momenten bestimmt, 
so verwundert es nicht, daß sich ein einheimisches Bürgertum nie hat kraftvoll und 

&Ungeachtet seiner großen Gemarkung blieb das mittelalterliche Gießen winzig und 
unbedeutend: weit stand es mit einem Stadtgebiet von wohl nur drei Hektar hinter 
Alsfeld und Grünberg, Wetzlar und Marburg zurück. Sein Grundriß war ungeplant und 
iihnelte einem Straßendorf am meisten. Obwohl nach und nach sechs Nachbardorfer 
oder -weiler einverleibt worden sind, nennt das erste erhaltene Zinsbuch von 1495 nur 
240 abgabepflichtige Häuser. Von ihnen kann man wohl auf etwas mehr als ein- 
tausend Einwohner schließen. Handwerk und Landwirtschaft stellten die Lebens- 

&grundlage dar. Neben der Grundversorgung durch Backer, Metzger und Müller gab es 
.einige Weber und Tuchmacher. Die Webenunft ist als erste 1460 erwrhnt, vergleichs- 

. =weise sehr splt. Der Landesherr setzte einen Schultheißen und später. im 15. Jahrhun- 
dert, einen Rentmeister ein. Von seiten der Stadtbewohner amtierten Schöffen und im 
14. Jahrhundert Ratsleute und Bürgermeister. Es war aber einfach zu wenig an 
Substanz vorhanden, um sich im Sinne bürgerlicher Selbstrndigkeit zu regen - im Ge- 



g e i l ,  vom 15. Jahrhundert an verstärkte sich der Zugriff des Landeshem immer 4 
mehr. 

Kein einziges Kloster lag in Gießen. Die St. Pankratiuskirche der Stadt, deren Turm 
erhalten, das heißt wiederaufgebaut worden ist, verselbständigte sich erst langsam und 
spät von der Mutterpfmi in Selters. Selters im Süden war eines der benachbarten und 
dann aufgesogenen Dörfer, von dem heute die Haupteinkaufsstraße Gießens Zeugnis 
gibt, der Seltersweg. Die alte Bistumszugehörigkeit verrät, woher einst &s Christen- 
tum gekommen war. Nicht vom Süden, wo der Limes der Römer im Abstand von nur 
wenigen Kilometern verlaufen war, sondern vom Westen; denn man gehörte als eine I 

seiner alleröstlichsten Pfarreien zum Bistum Trier. Trierisch war auch noch der 
Schiffenberg östlich der Stadt mit seinen malerischen Bauten und der Kirchenruine, 
der heute eingemeindet ist. Hier saßen seit 1129 Augustinerchorherren und von 1323 
an Glieder des Deutschen Ordens. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelang es, den 
Schiffenberg hessisch zu machen; bis &hin hat sich die Landeshoheit des Deutsch- 
meisters behauptet. 

Niemand von den Zeitgenossen um 1500 konnte annehmen, daß sich aus Gießen mehr 
entwickeln wUrde als eine Durchschnittskleinstadt, wie man sie zumal im Norden des 
Landes zahlreich vorfindet. Es führt kein Weg an der Einsicht vorbei. daß der Zufall 
-und zwar vor allem der dynastische Zufall - &zu verholfen hat, daß sich tief 
schlummernde Möglichkeiten entfalteten. Gießen entfernte sich um so mehr vom 
Normalschicksal der hessischen Stildte, je weiter die Neuzeit fortschritt. Bedeutsam 
dafür war schon das 16. Jahrhundert und noch mehr das 17.. wesentlich war auch das 
19. Jahrhundert. Mit dem besten Recht kann man indessen sagen, da8 Gießen nie so 
wichtig war wie in der Gegenwart und &ß seine rapideste Entwicklung ein Produkt 
der zweiten Nachkriegszeit darstellt. 

Aber noch sind wir nicht so weit, sondern halten im 16. Jahrhundert inne. Die Teilung 
Hessens M Jahr 1567. für das ganze Land ein Verhängnis, &s man erst 1945 ausglich. 1 
war für Gießen ein Glücksfall. Die Landgrafschaft hatte nicht lange zuvor das Land 3 
um Darmstadt und ein Stück des rechten Rheinufers südlich der Lahnmündung 3 
erworben (1479), so daß sich die Situation Gießens innerhalb Hessens grnzlich veriin- 1 

derte. Die Stadt lag nun wie Marburg -ja günstiger als dieses - in der Mitte des 1 
Landes, auch wenn dieses noch so sehr zerrissen war. Der bedeutendste Landesherr, 1 
Philipp der Großmütige (gest. 1567). ließ Gießen unverhältnismäßig stark befestigen. 
Im Zag des heutigen Anlagenrings umschlossen fortan Wälle, die zuletzt 13 und 14 
Meter hoch waren, ein Areal mit dem Durchmesser von 800 und 600 Metern. Darin 

I 
i 

v e r h n  sich schier die ungefähr 3000 Einwohner des 16. und 17. Jahrhunderts. Das 



schon erwähnte Zeughaus barg die Artillerie des ganzen Landes. Den neuen 
Anforderungen moderner Verteidigung entsprach die großzügig gestaltbare Lage in 
der Ebene viel besser als die Enge der alten Höhenburgen und Burgstädte. Trotzdem 
blieb Marburg immer noch Uberlegen, vor allem wegen der in Schloß und Elisabeth- 
kirche manifestierten dynastischen Tradition, der Rolle als Stätte der obersten 
Rechtsprechung im Land und wegen der 1527 gegründeten Universitilt. 

Als Hessen von 1567 an in verschiedenen Stufen geteilt wurde, boten sich auf der 
Basis der gerade erwähnten, noch so jungen Verändemngen für Gießen ganz neue 
Möglichkeiten. Die Stadt konnte ein zweites, moderneres Marburg entgegen der 
älteren Schwester oder an ihrer Stelle werden und ihren Mangel an Tradition durch 
andere, aktuelle Vorzüge wettmachen: durch mehr Sicherheit und bessere Verkehrs- 
lage. Die Teilung von 1604, die auch der Dreißigjahrige Krieg nicht rückgängig 
machte, trennte Marburg und Gießen in der Tat. Marburg fiel an die Linie Hessen- 
Kassel, Gießen samt dem größeren Teil von Oberhessen an Hessen-Dmstadt. Es war 
ein fundamentales Datum. Nicht nur begann ernstlich der Wettlauf zwischen den 
Stiidten Gießen und Marburg. Auch das politische Koordinatensystem Gießens 
orientierte sich neu. Man blickte fortan fast ausschließlich nach Süden, wie es wohl 
heute noch der Fall ist. Das nur eine mittelalterliche Tagereise - gut dreißig 
Kilometer - distanzierte Marburg rückte so weit in die Feme, &ß es immer wieder 
ganz anderes Wetter zu haben scheint als die Nachbarstadt. Die Gießener Studenten 
des 19. Jahrhunderts fühlten sich Südwestdeutschland zugehörig, wahrend Marburg 
1866 preußisch wurde. Das vorläufige Ende des historischen Wettlaufs ist dadurch 
markiert, daß Marburg im Jahr 1980 dem neu geschaffenen Regierungsbezirk Gießen 
zugeschlagen wurde. Die ökonomische und verkehrstechnische Überlegenheit des 
modernen Gießen trägt dazu bei, daß wohl inzwischen auch Marburg immer öfter nach 
Süden blickt und die alte Rivalin zum Beispiel als maßgebliche Einkaufsstadt 
akzeptiert hat. 

Im 17. Jahrhundert wirkte sich der Tatbestand aus, &ß der Landesteil Oberhessen, 
dessen Mittelpunkt Gießen war und blieb, innerhalb der neugeschaffenen 
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt deutlich größer war als das Gebiet um die Resi- 
denzstadt zwischen Odenwdd und Rhein. So entstand für Jahrhunderte eine 
Zweipoligkeit, die dann durch den recht zufiilligen Erwerb Rheinhessens mit Mainz 
im 19. Jahrhundert zu einer Dreipoligkeit umgeformt wurde. Jedenfalls wirkten stets 
Regiemngsbehörden in Gießen und demgemrß auch Zentralinstanzen der 
protestantischen Landeskirche. Vor allem kam nach Gießen diejenige Institution. die 
die wichtigste der Stadt wurde: die Universitat. Sie ist heute nach derjenigen in 
Fcankfurt am Main die zweitgrößte Hochschule Hessens mit 22 000 Studierenden und 



= Isc der wichtigste Atbeitgedm zwbdm Ekmkfwi uwt -1 - mit einem Jahtcsetat, 
der 
dic 

.c1QdsTl&td&d& %l$ f m  

ist 1607 von Lsrndgmf LndwFig V. vm Hesscn-DmWiät im 
MIiIi w a e  &B m&t- 



485 

rkszweigen ihr bescheidenes Brot verdienten. Führend waren immer noch die 
- und Professorenschaft, die Pfarrer und Lehrer, obwohl auch unter diesen 
liches vertreten war. Nach Gießen kam man auch der Schule wegen, um das: 

schon 1605 als Vorstufe der Universität gegründete Pädagogium zu besuchen, das 
später (1838) in ein Gymnasium umgewandelt und um eine Realschule ergänzt wurde. 

Die Wende zur modernen Welt im Zeitalter der F ~ s i s c h e n  Revolution, vor 200 
en, war in Gießen zunächst von bedrohlichen militärischen und politischen 
wicklungen und von einer geftlhrlichen Krise der Universittlt gekennzeichnet. Es 

Jahrzehnte völliger Ungewißheit, wovon sich dann doch das meiste zum Guten 
te. Hessen-Darmstadt überlebte nicht nur das Ende des Alten Reiches, sondern 

onnte sich auch rechtzeitig aus dem Rheinbund Napoleons lösen. Stark vergrUßert 
t man in das Zeitalter des Deutschen Bundes von 1815 ein. Die Charakteristik der 

ituation beginnt man am besten bei der Universitat, die die einzige auch des neuen 
Staates blieb und daher nicht auf die überlebensprobe gestellt wurde. Die BUrokmtie 
es vormBrzlichen Großhenogtums griff viel fester zu als einst die landgrtiflichen Be- 
Wen. Sie zeigte dabei ein Doppelgesicht. Man bemühte sich einerseits um die 
udoviciana und war dabei sachversttlndiger als die neu organisierten Landstände, äas 
eitgenössische Parlament. Andererseits unterdrückte man jede nichtkonforme Regung 
hon aus Furcht vor den in Frankfurt, der Stadt des Bundestags, und in Mainz, der 

Bundesfestung, gegenwartigen Vormachten Österreich und Preußen. Das machtlose 
Hessen schien nicht mehr als ein Vakuum, das der Auffüllung und Gestaltung durch 
Smkere harrte. 

So war auch das wichtigste, was in Gießen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 
I politisch geschah, viel mehr von der Universitat als von der Stadt bestimmt. Neben 

Jena kann Gießen als Heimat des Prototyps der politisierten Vormärz-Universität 
gelten. Die Entauschung über den Ausgang der Freiheitskriege, die von Historiker 
von heute nicht gern geteilt wird, war bei den jungen Leuten, die mitgekiimpft oder 
sich mitbegeistert hatten, am größten. Die oppositionelle burschenschaftliche 
Bewegung war in Gießen besonders stark. Hinter dem wenig selbsttlndigen Studenten 
Sand, der den russischen Staatsrat Kotzebue ermordete, um die "Reaktion" an und für 
sich zu treffen, stand als "Ideologe" der Gießener Privatdozent Kar1 Follen. Diese Tat 
löste die bekannten Karlsbader Beschlüsse von 1819 aus, die wohl tiefer in die Sou- 
veränitiit der Einzelstaaten eingriffen als jedes andere zentrale Handeln des Deutschen 
Bundes. Die französische Juli-Revolution von 1830 bewegte die akademische Szene in 
Gießen auf Jahre hinaus kaum weniger. Die revolutionären Anatze am Ort sind heute 
vor allem mit dem Namen des Medizinstudenten Georg Büchner verbunden. Sein 
"Hessischer Landbote" prangerte das Elend der oberhessischen Bauern an. empfahl 



hierzu freilich auch sehr problematische Rezepte. Büchner rettete sich durch die 
Flucht, während andere verhaftet und einige verurteilt wurden. Die Ereignisse von 
1848149, die im gesamtdeutschen Rahmen so viel bedeutet haben, waren dann in J 

Gießen nur noch von lokaler Bedeutung; ja sie entbehrten operettenhafter Wesenszüge 
I 

nicht ganz. Es war ein Zeichen dafür, dai3 sich von nun an auch in Deutschland das 
wirklich wichtige Geschehen in die großen Zentren und zu den großen Mchten 
verlagerte. Die Stadt an der Lahn kehrte für die Zukunft zur Lokalgeschichte zurück. 

Ehe es so weit kam, ist noch der geistigen Situation an der Universittlt und vor allem 
des Mannes zu gedenken, der Gießen in der Wissenschaftsgeschichte der Welt 
verankert hat: Justus Liebig. Der Sohn eines Darmstädter Drogisten hat einen Weg 
zurückgelegt, der auf bezeichnende Weise die untergehende Lebensform des 
Gelehrten alten Stils und das zukunftsreiche Phanomen des forschenden Wissenschaft- 
lers miteinander verband. Da6 sich die Szene in Gießen und nicht in Berlin. Wien oder 
München abspielte, war ein Zeugnis des Alten. Denn Alexander von Humboldt hatte 
den jungen Mann, der ihm in Paris aufgefallen war. durch die hergebrachte heimisch- 
hessische Patronage am leichtesten zu fordern gehofft und tauschte sich darin nicht. 
Der Großherzog, nicht eine Berufungskommission machte Liebig 1824, keineswegs 
zur Freude der Universität. zum außerordentlichen Professor. Was dann bis 1852 an 
Neuem geschah, kann man in vier Punkten zusammenfassen: 1. Liebig hat die 
organische Chemie, die bis dahin ein wissenschaftliches Chaos darstellte. expenmen- 
tell-systematisch zur Klarheit geführt. Das Verstandnis der Natur hatte fortan ein 
anderes, das moderne Gesicht. 2. Liebig wurde zum Vater der Chemie der Landwirt- 
schaft und der Emhung mit epochemachenden Folgen für den Nahrungsmittel- 
haushalt der Welt. 3. Liebig verband in bisher unbekannter Weise wissenschaftliche 
Arbeit mit industrieller Massenferiigung. 4. Liebig revolutionierte die naturwissen- 
schaftliche Universitätslehre und schuf diejenigen Formen, die heute überall selbstver- 
ständlich sind: das Mitforschen auch schon der Lernenden, den Wettbewerb der 
Jungen untereinander und mit dem Lehrer, der sich hier wie ihresgleichen verhalt. Das 
Laboratorium Liebigs, in dem das alles vor sich ging, ist glUcklicherweise erhalten 
geblieben und kann als Liebig-Museum besichtigt werden. 

Am Bitalter der "klassischen" Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, hatte 
die hdwigs-Universität im wissenschaftlichen Bereich eher überproportionalen An- 
teil, so bescheiden auch die Studentenzahlen geblieben sind. Neben Liebig sind 
zuminäest der Jurist Jhering, die Theologen Harnack und Gunkel, der Physiker 
Run- und am Anfang schon der Altertumswissenschaftler Welcker zu erwahnen. In 
einigem Bereichen kann man das "Klima" jugendlich-liberal, gelegentlich sogar 
matedialistisch nennen. 



Die Rückkehr zur Stadtgeschichte lohnt sich erst wieder von der zweiten HiUfte des 

; 19. Jahrhunderts an. Ja man wird den Beginn des Wegs zum modernen Gießen kaum 
friiher als um 1870 datieren. Jedoch kann man die eine oder andere Vorstufe vom 

o Beginn des Jahrhunderts an nennen, als die Stadt wie erwähnt gerade 5000 Einwohner 
; zählte. Damals, 1805 bis 1810, wurden die Wälle geschleift, die als Entwicklungs- 

hindernis erkannt und auch schon als der Volksgesundheit sch3dlich bezeichnet 
worden sind. 

Obetaus schwer war der Anfang, schon weil die Provinz Oberhessen so unentwickelt 
d ~~g war -eines der deutschen badebeispiele für Masse- und 
Hungemök, fJbeMillcemng und Auswanderung. Im J& 1812 begann mit der Arbeit 
einer Tabakfaörik, der nach und nach weitere folgten, die frühe Induslriaiihng 
Abgesehen vom Bergbau nach Braunstein (Mangan) seit 1843 war der Anstoß durch 
den Eisenbahnbau entscheidend, der 1849150 die Stadt erreichte. Für ein Jahrhoadat 
brachte die Eisenbahn jene Mittelstellung Gießens in Deutschland zustande, die heute 
vom Autobahnnetz rementiert wird. Die Industrie gewann dann im Kaiserreich 
diejenige Vielfalt an kleinen und mittleren Betrieben, die leicht dazu führte und fUhrt, 
daB man ihr Gesamtvolumen unterschätzt. Wie bei der Entwicklung der Ludovici;rutli 
zur modernen Universitllt war auch dafür die Beschleunigung im letzten Vieriei des 
19. Jatuhunderts bezeichnend. Das neue Jahrhundert brachte rasch Elektrizitätswerk, 
Kanalisation und Kläranlage und zum dreihundertjthigen Jublum der UnivmiW 
(19Q7) den Bau des städtischen Theaters, das bis heute ungeachtet der geringen GroSe 
der Stadt Schauspiel, Oper, Operette und Ballett anbietet. Zwei Jahre später folse die 
elektrische Stra6enbahn. Memoiren berichten, daB man Gießen damals als freundliche 
Mittelssadt mit modernen Straßenzügen um den AltStadtkern herum empfand. Sie 
zählte am Vmbend des Ersten Weltkriegs 32 000 Einwohner und hatte damit ihre 
Bevölkerung in zwei Generationen fast vervierfacht. Damit ist die Wandlung von der 
Handwerker- und AckerbUrgersiediung zum Verwaltungs-, Handels-, Industrie- und 
Geisteszentrum - alles im überschaubaren Rahmen - vollendet worden. 

Der Erste Weltkrieg brachte die alten Lebensformen zum Einsturz und leitete ein 
Zeitalter der Krisen ein. Sie wurden vom gesamtdeutschen Geschehen in Politik, 
Wktsehaft und sozialem Leben ausgelöst oder ordneten sich diesem zumindest zu, so 
daß der lokale Rahmen als Erklnningshorizont nicht mehr genügt. Bis über 1945 
hinaus sind keine prinzipiell neuen Entwickhrngsschübe, eher in vielen Bereichen 
Stehenbleiben, nwc langsames Fortschreiten oder auch Rückentwicklung zu 
verzeichnen. 

Individualisierend wirkte erst wieder der Zweite Weltkrieg, der Gießen - damals mit 
42 000 Einwohnern - härter traf als die meisten anderen Städte Hessens. MilitrUische 
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weniger W i g  als anderswo im Reich. Die Mden 
bmmten 1938. Nach einer Z&iung von 1982/$7 haben - soviel man M h r  

Tod pfmdm. An der Univeaität V& Men 
MWkbige ms dem Diesist entfernt d e r  wmi Studium a u s ~ h h w m ,  

Zwzmpbehdungen, wn allem Staühtionen, vqpmmm.  . 

huiaus schien die UNmsitiit, &ertn Studentenzsthl rasch abnahm, in ihrer 
d c h  b&&. Was nruta skh in GieJien Bis dahin an Katastropb&n hat , 

daFpi die  griffe im Lkzember 1 
zweilkittel&rStadt,voraUem ihreMitte, ze 

eb wxi#uft heute wni Tcil anders als vor diesen Tagen des Schreckens. Die 
Ame?ücanem am 27. und 28. Mirz 1945 besetzte Stadt zahlte weniger als 

25 000 Einwohner. 

B e  W h t e  über das erschütiemde Aussehen Gießens in den ersten 
bbchbie-m und -@wen iassien nicht erahnen, da8 bald ein vieles bewegender 
rra& alles in &km sthr &@her Abschnitt der Stadtgeschichte ~~ - seit 

ein Viertel da Bc:v&Wamg ausmachten, hhte  tm& 
AugaiMalidrs d%a bedG&e&mn Gewinn. LtMd hatte 

sm und in eine Hwhschuie nir V e t e r i W i z i n ,  Landwirt. ; 

ehig6 b k m w m h a f i e n  umgewandelt. Im Jahr 1957 wurde dlc 
wiedwkgedt.  Sie entwickelte sich bald mit au6emden~#:her Ge- 

vorher & gekannten Dimensionen. Mindestens jeder vierte. der 
zu tun hat, studiert. Dazu tragen auch die vor allem technisch- 

Fachhochschule Gieb-Fnedberg mit insgesamt gegen i3000 
) und zwei weitere  hochs schulen (Theologie und Verwal- 

&-haften) bei. Giebn ist in Deutschland W Tübingen die Stadt mit dem 
g&bn Anteil von Studierenden an der Bevt5ikerung. 

Das nodorne Gießen ist primär als Dienstleistungszentmm im weitesten Sinn zu 
-, & dantit starlre Anziehungsktaft auf das mittelhessische Umland ausübt. 
Nebew der AusbiMmigstatigkeIt bietet die Funktim als Einkaufszentrum das beste 
BeiqW Zn Bfeer Rolle steht die Stadt nach FkmWurt und Kassel an dritter Steile iia 
Land, jedoch in weitaus geringerem Aöstand, als die Einwohnenahlen eigentlich 
&Wkm wüiden, und obwohl GieBen bei weitem nicht die driitgroßte Stadt Hessens 
ist. Ladustrie und Garnisonen sind nach wie vor von betrkhtlichem Gewicht. 



489 

Zahlreiche Bauvorhaben waren äußere Zeichen solcher Aktivität, von denen nur der 
1975 eröffnete Autobahnning rund um die Stadt erwähnt sei. Allerdings entfaltete sich 
dies alles keineswegs gleichmilßig, sondern konjvnlrturgesteuert und unterlag dtmge- 
mäß dem großen Einschnitt von 1973/14. Damals kam ein bis dahin grenzenlos er- . 
scheinendes Wachstum zum Stillstand; Phasen mit geringen Zuwachsraten wechselten 
seitdem mit Zeiten der Stagnation. Von da an sank auch die Einwohnerzahl wieder, 
die die Marke von 80 000 schon fast erreicht hatte. 

Neben dem Neuen ist das Fortwirken des Alten als nicht weniger bemerkenswerte 
Kraft zu registrieren. Am klarsten zeigte sich dies am Scheitern des Konzepts des 
Retorten-Gebildes "Lahn". Es war politisch geplant worden,-Gießen, Wetzlar und eine 
Anzahl weiterer Gemeinden zu einer Gro6siadt von fast 160 000 Einwohnern zusam- 
menzufassen. Das 1977 begonnene Abenteuer zerbrach 1979 am Widerstand der 
Betroffenen. Die darauf folgenden kommunalen Gebietsvertindemngen haben G W n  
nur geringen Zuwachs und damit relativen Verlust gebracht. Stattdessen wurden die 
Umlandgemeinden gestärkt, die indessen die Lasten der zentralen Stellung nicht 
mitzutragen haben. Alles dies war und ist schon Teil der allgemeinen populistischen 
Politisiemng der letzten Jahre. Sie ließ und liißt Kommunalpolitik, Landespolitik und 
Teile der Bundespolitik ineinanderfließen. So wird das konkrete Geschick Gießens in 
immer höherem Maß von außerkommunalen Katen bestimmt, das Stadtgeschehen 
Mtßt einen Teil seiner "Souveränität" ein. Es bleibt abzuwarten, ob sich demgegenaber 

i' wieder Krafte durchsetzen, die die Individualität der Einzelgemeinde zu stärken wün- 
i sehen. 

X) Vortnig im Hessischen Rundfunk 1989. aktualisierte Fassung 1992 





Anmerkungen zum Ohlyschen Haus in Niederkleen 

von Helmut Nachtigall 

Betrachtungen zur ursprünglichen Haus- und Hofanlage, 
zum Erbauer und zur Besitzerlinie unter Auswertung 

bisher unbekannter bzw. unberücksichtigter Text- und 
Bildquellen 

Das Ohlysche Haus in Niederkleen (Kreuzstraße 20) gehört von seiner handwerklichen 
Durchbildung her zu den gediegensten, von seinem Schmuckaufwand zu den künstle- 
risch bedeutendsten Fachwerkhäusern nicht nur des HUttenberger Landes, sondern des 
gesamthessischen Raumes. Es verwundert daher nicht, daß sich die Literatur schon des 
öfteren mit diesem imposanten Bau befaßt hat. Heinrich WALBE, langjähriger hessi- 
scher Denkmalpfleger, betrachtet ihn in seinem Standardwerk der Holzbaukunst "Das 
hessisch-fränkische Fachwerk" l; Artur CARIUS stellt in seiner umfassenden Bildmo- 
nographie "Ornamentik am oberhessischen Bauernhause" eine Reihe von Auszier- 
details dieses Hauses in Federzeichnungen dar. Karl KLüCKNER nimmt es in sei- 
nen Text-Bild-Band "Der Fachwerkbau in Hessen" auf 3, und Karl SÖHNGEN be- 
schreibt seine Auszier in einem Beitrag in "Volk und Scholle". Der Kunstführer 
DEHIO-GALL "Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler" weist in der üblichen 
stichwortartigen KUne auf diesen eindrucksvollen Bau hin. Ulrich KULKE befaßt 
sich in der "Festschrift zur 1200-Jahrfeier von Niederkleen" mit diesem Haus 6, und 
der VERFASSER geht in seinen Schriften "Zimmermannskunst im Hüttenberg" 7 und 
"Alte Bauernhäuser in Mittelhessen" näher darauf ein. 

Kaum überschaubar ist die Anzahl der Kurzbeiträge in den Heimatbeilagen der örtli- 
chen Presse. 

Warum also - wird sich der Leser fragen - erneut ein Beitrag zum Ohlyschen Haus? - 
Die Brandkatastrophe, die das Haus vor wenigen Jahren heimsuchte, hat das Interesse 
breiter Kreise an diesem Haus wieder neu belebt und die Medien zu Betrachtungen 
veranlaßt, die zum Teil auf Fehlinformationen beruhen, insbesondere im Hinblick auf 

G i e h  1954, S. 47.48.398. 
Fiuilauit 1910. S. 19; ferner Tafel 3. 10. 11 (Tafel 4. Fig. 105, 106 zum Nachbarhaus gehonnd. hier 
i d i c h  dem Ohlyschai Haus zugeordnet). 
M U n k  1980, S. 72. 
Dumrtadt 1950. S. 85.86. 
hibPndien-&Km 1955. Bd. Wdl. Hessen. S. 98. 
K I c m h i i  1974. 
Mubug 1973, Abb. 16.22. 
G i i h  1982.2. env. Aufl., S. 21.22.37.38. 
Insbesonderr in Heimat im Bild (Beil. d. G. Anz.) und Hessische Heimat (Beil. d. G. Allgem.). 



db iMmerhge. Hinzu kommt, daß in den letzten Jshren Text- und Bildvorlagen 
aufgdüwkm w d a ,  die we@ebd oded v W g  unbekannt waren und tkuk& 
moch nicht in die FWschttng , so da8 nianchcr Sachverhalt nun erkellg 
weiden kann und sich andas darsteiit, als bisher v m u t e t  wurde. 

Nicht um die Beschreibung des Hauses in seinem heutigen Gewand geht es im I 

folgenden, sondern ausschließlich um Sachfragen, die einer Korrektur bedtirfen oder 
mangels geeigneter Unterlagen bisher von der Forschung noch nicht angesprochen d 
wurden. 

1. Zur wspriingücben Hofmlage und ihren Bauten (Abb. 1,2,3) 

Auf öer Suche nach der urspriinglichen Fonn des Aufschlusses eines Hofes greift man 
gern auf alte geometrische Grundrisse zudick, wie sie beispielsweise der "geschwore- 
ne Peld und WaidmeBern Dietrich ERDMANN aus Climbach (um 1750) für eine An- 
zahl von Orte im Giekner Raum angefertigt hat. Nach Mitteilung von K. H. GLAUM, 
M i n ,  der die Geschichte der "Cleheimer marcan bearbeitete 12. lag auch für 
Ni- ein solcher Plan vor, der jedoch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges 
veduienging, so da6 wir heute auf wesentlich jingere Vorlagen angewie-sen sind. 
Dazu gehören als aIteste uns bekannte Belege zwei Fotos aus den Jahren 1905 und 
1909, die man bisher nicht in die Forschung einfließen ließ, weil sie weitgehend 
unöekmnt waren. l3 Sie lassen erkennen, da6 um 1900 sich das Anwesen Kreuzstraße 
20 in seiner Gesamtheit wesentlich anders darstellte als heute. Es war ein mittel- 
deutsches Gehoft m der typischen Hiittenberger AuspHgung, die ihm heute fast voll- 
standig verloren gegangen ist. 14 

Dem gkbelseitig zur Straße stehenden Wohnhaus war rechtwinklig als hintere Hof& 
grenaing die 1671 von dem Zimmermeister Heinrich Dornmann errichtete Scheune 
angesetzt (zum Zimmermeister s. Kap. 2), die in ihrer handwerklich-kinstledschen 
Dlgchbildung weit Uber das iibliche Maß eines WUtschaftsbaues hinausging, mittler- 

10 G. Anz V. 8.. 9. mä 31.01.90. 
11 8) ii8w und F d i  Qmaik. 8ufg~duKben von Johannea Ohly arn 22en Feb~8r 1912; ehemdr in 

Pnvatbdi  von W. WPA). N i i r L l c e n .  
b) BiW Kkdaidan, P.cb- 1620; Veriag und Photo V. Summe Homann. Weskaüütc für 

modenw SeiK V. Nt. 3. Damwd~ 1909. 
0) Bild: ohlyschea Hinr in Niedekkca, S e i i i c h t  1W. Hofphotogrpph Max Spake. Ui: Kleenheim 

Li HMtaabqcr Lmd AbdNdr mit freund. Genelwigung V. Hem ICH. Glaum. Kkenheim 1974. 
12 ~ l l c .  
13 h m ~ l l a o a d b .  
14 Znai Aufkommen und zur Eigmart des Htittenberger Hofes s. Nachtigall, Der Htinenberger Hof. in: 

Allmdorf (Lab). Chronik zur 1200-Jahrfeier. GieSen 1990. 







, * . - .  

( A n m . : M + I + C + I + I + I + D + I  + V + V + V =  1620.) 

Angaben zum Meister fehlen, was nicht verwundert, & sich die Gepflogenheit der Er- 
steller, sich mit ausgechriebenem Namen in Inschriften zu nenmn, erst mit der zwei- 

" ten kUillfte des 17. Jahmunderts verstärkt einsetzte. Zuvor blieben sie meist anonym 
&r zeichneten in Initialforrn. 



Die zuerst genannte Angabe bezieht sich auf den ehemaligen Besitzer Johannes Ohly, 
der 1892 das Haus im Erbgang Ubemahm. Er begleitete zahlreiche Ämter und nennt 
sich 1899 als "Presbyter und Kirchenmeister", 1902 als "Gemeindevorsteher und 
Amtsgerichtsvorsteher in Niederkleen", 1906 als "Standesbeamter filr den Standes- 
amtsbezirk Niederkieen" (damals die Orte Niederkleen, Oberkleen und Ebersgöns 
umfassend) und 1909 als "Beigeordneter der BUrgenneisterei Rechtenbach". 22 

Die Bezeichnung "Dmmannsches Haus" nimmt Bezug auf Heinrich (Henrich) Dorn- 
mann (Dormann), der als "Zimmermann und Ackennann" in Niederkieen beurkundet 
ist. 23 Die mündliche OrtsUberlieferung schreibt ihm drei Häuser zu, die er für seine 
drei Töchter erbaut habe, unter denen das Ohlysche Haus das schönste sei. 24 
Begrenzt spricht ihn auch die Literatur als Ersteller an. Artur CARIUS legt in seiner , 

Bildmmgraphie mehrere Zeichnungen verzierter Eckstiinder und Brüstungsfelder des ? 
Ohlyschen Hauses vor und ordnet sie der Arbeit Dommanns zu. 25 In seinen AusfUh- 
rungen zu HUttenberger Meistern bemerkt er: "Heinrich Dornmann im Kirchenbuch 
nicht aufzufinden". 26 Auch kleinere Beiträge, die in Heimatbeilagen erschienen sind, 
bezeichnen Dornmann als Erbauer des Ohlyschen Hauses, ohne nlhere Angaben zu 
machen, und auch in mehreren Zeitungsberichten, die vor Jahren anllßlich des Bran- 
de.~ abgefaßt wurden, wird Dommann als Ersteller genannt. 27 

1 
Ohne Zweifel war Heinrich Dornmann ein begabter und bedeutender Meister, dessen 
Arbeit die Straßenbilder mancher HUttenberger Orte wesentlich mitprägte. Doch war 
er auch der Erbauer des Ohlyschen Hauses? Mit Sicherheit gehen drei Häuser auf 
seine Hand zurUck, & er sich in den jeweiligen Inschriften als Ersteller meldet, und 
zwar: 
Oberkleen (1665) 

GCIT BEWAR DIS HAVS VND SEINE HOFSTAT 
AVCH DEN GANZEN FLECKEN STETS VOR SCHAT 
ALS SCHRECKEN KRIEG RAVB WIND FLVT BRAND 
VND DIE EINWOHNER VOR SYND VND SCHAND 
CHRISTOPHEL REVHL BAVHERR HAT DIESEN BAV LASSEN AVFRICHTEN 
DEN 23 HORNVNG MEISTER HEINRICH DORMANN IM IAHR ANNO 1665 

22 Die An* gehen aus der Chronik hervor: Anm. 11 a. 
23 Ckmeindeuchiv Niedeii;kai. 
24 Sduiftl. Mitt. V. Frau Anna Gobel, Niederkleen. v a  23.11.1973 (Das Ohlysche Haus ist das 

Eltanhiur des Viters V. Frau Göbel). 
25 h: Amn. 2. 
X Ami. 2,s. 19. 
27 Am. 9 und 10. 



WER WIL B A W  AN GASSEN VND STRASSEN 
DER MVS SICH EIN iEDES GESCHWElZ NICHT ANGEHEN LASSEN 
GEORGI RAVMLAND BAWHER 
MEISTER HENRICH DORNMANN AVFGERICHT DEN SECHSTEN MARTIVS 

Niederkleen (167 1) 

WEHE DENEN DIE EIN HAVS AN DAS ANDERE ZIHEN 
VND DIE EIN ACKER AN DEN ANDERN BFUNGEN 
BIS DAS KEIN RAVM MEHR DA SEI 
DAS SIE ALLEIN DAS LAND BESITZEN 
JES 5/8 
ASCHERMTlWOCH DEN 1 TAG MARTY 167 1 
HEINRICH DORNMANN VND ANNA ELISABETHA BAVFRAV 

Ein Blick auf die Baudaten der angeführten Häuser (1665,1666,1671). verglichen mit 
der Datierung des Ohlyschen Hauses (1620), führt zu ersten Bedenken. Es ist sehr 
fraglich, ob bei der damaligen niedrigen Lebenserwartung ein Meister, der nachweis- 
lich noch 1671 baute, bereits 51 zuvor gearbeitet haben könnte. Des weiteren konnte 
die Forschung fiir mehrere Meister des 17. Jahrhunderts einen bestimmten Eigenfor- 
menschatz an Ausziermotiven nachweisen, der sich sowohl in der Zuarbeitung als 
auch in der Zuordnung der Motive außert. An den von Dornmann in Oberkleen und 
Griedel erbauten Hausern - das Niederkleener Haus wurde inzwischen abgebrochen - 
sind Obereinstimmungen in den Schmuclcausprägungen erkennbar, am Ohlyschen 
Haus sind sie nicht zu finden. Bezeichnend fiir die Arbeit vieler Meister ist ferner die 
Form des "Mannes". Am Oberkleener Haus finden wir sie auffallend breit gestellt mit 
konvex geluümmten Streben; arn Ohlyschen Haus wies die hintere, mittlerweile 
verputzte, aber im Foto von 1905 sichtbare Traufenseite das gleiche Gefüge auf, 
jedoch sehr eng gestellt und mit konkav geführten Streben. Auch die textreichen In- 
schriften der Häuser von 1665, 1666 und 1671, die je eine "religiöse Inschrift" bzw. 
"spruch- und lebensweisheitliche" mit einer "Bauinschrift" verquicken, stehen im 
Gegensatz zu der als Chronostichon abgefaßten Segenserbittung am Ohlyschen Haus. 





haue der Verfasser noch rechtzeitig die ersten beiden Seiten der Chronik an Ort und 
Stelle abfotogmfkt, so daß dieses Foto heute und wahrscheinlich auch für die Zu- 
kunft der einzige Beleg ist. Aus dieser Aufnahme ist die Besitzerlinie ablesbar. Sie 
wird im folgenden zitiert. (Nur die Zeichensetzung wurde der besseren Lesbarkeit 
halber korrigiert): 

1 "Haus und Familien Chronik, aufgeschrieben von Johannes Ohly am 22ten Februar 

An unserer Scheune steht geschrieben, da6 Heinrich Dommann und Ehefrau 
Elisabetha, geborene Amend, dieselbe im Jahr 1671 gebaut haben. Derselbe war, wie 
in unserem alten Kirchenbuch ersichtlich ist, Zimmermeister und ist 1710 hier 
verstorben im Alter von 77 Jahren. Er hatte drei Töchter, von denen die jüngste 
Namens Anna Katharina im Jahr 1694 einen Johannes Haas von hier heiratete. 36 
Nach Heinrich Dommann wohnte also in diesem Haus dessen Schwiegersohn 
Johannes Haas, 1661 geboren, nach dem dessen Sohn Balthasar Haas, geboren 1695, 
beide waren Verwalter des .... dahier, nach Balthasar Haas kommt sein Sohn Johannes 
Jakob Haas, geboren 1735, nach ihm sein Sohn Johann Heinrich Haas, geboren 1769. 
nach dem sein Sohn Heinrich Haas, geboren 1800, welcher am 2ten Februar 1878 
kinderlos starb. Nun erbte der Schwiegersohn seiner einzigen Schwester, Georg Ohly, 
geboren zu Hömsheim, den 3ten Dzb. 1824, und hierher verheiratet im April 1878, 
unser Gut und starb am 2lten April 1892, wo ich es, Johannes Ohly. geboren den 5ten 
October 1855, im Einverstiindnis mit meinen 2 Brüdem freiwillig übernahm für 6.300 

Diese Betrachtung bemühte sich anhand bisher unausgewerteter Quellen, das Wissen 
um das Ohlysche Anwesen in Niederkieen zu erweitern. Dennoch bleiben einige 
Sachverhalte, insbesondere zur Erbauerfrage, weiterhin im dunkeln. Vielleicht findet 
sich gelegentlich noch das eine oder andere Dokument, das dazu beitragen könnte, 
manche Unklarheiten zu erhellen. 

36 Nach Mitt. V. Frau Gabel ( A m .  24) hatte Dommann keine männl. Nachkommen, sondern ärei 
Tochter; die beiden älteren T6chter heirateten 1684 und 1688. 



m 2: fOatrs 1 . 1 0 9 ~ ~ ~  Szn 1800, n 1912) und 
012dt atf rlie Schcana (errichtet 1671, abgenasen um 1970) 



Scheunentor, zum Wiederaufbau im Freilichtmuseum Hessenpai vorgesehen 



W. 5: Seite 1 und 2 der "Haus und Familien Chronik" des Ohlyschen Hauses (nicht 
,mehr aoffuidh) 



Aktuelle Probleme der Umwelt-Ethik 

von Kurt Oeser 

Mc Um-- ist mebr ab die Summe eheher Wogkher Fehler, 

bemk Vergehen. Deshalb ist es nicht f9]sc 
h i b e n ,  sofern es nur irgend möglich ist. 

bzw. Kehrseite eines lange ersmbten Triumpfes ,b¿s - 

Es konnte sein, da6 Beschreibungen der bereits eingetretenen oder zu befürchtenden 
Umweltdesaster- bzw. -katastmphen immer noch für Schwarzmalerei gehalten wer- 
den. Soilte das aber nicht der Fall sein, dann ist zu Uberlegen, welche Folgemngen 
sich aus der zweiten These ergeben: 

u c r e ~ u D g a O n i t ~ S ~ , z l t g k k h i s t ~  
duahdieglobaEcund 

Ma Uamdtbhw bt im G N M ~  ehe Krise unseres Lbbces;stiCes, unserer Werte 
usd @ektmmgen und t k M b  eine &bische K r h  

"Kronzeugen" fiir äas notwendige Umdenken 



"Wir sind schließlich Ubeneugt, da6 jeder vemiinftige Versuch, einen dauerhaften 
Gleichgewichtszustand durch geplante Maßnahmen herbeizufahren, letztlich nur bei 
gnmlsiitzlicher Änderung der Wert- und Zielvorstellungen des einzelnen, der VWer 
und auf Weltebene von Erfolg g e m t  sein wird." 

"In jedem Fall ist unsere Lage sehr bedrohlich, aber nicht ohne Hoffnung. Der Bericht 
gibt eine Alternative zum unkonh.ollierten und schließlich katastrophalen Wachstum 
und trägt Gedanken für eine neue Einstellung bei, die einen stabilen Gleichgewichts- 
zustand zur Folge haben könnte. Er zeigt, da6 es möglich sein wird. eine große aber 
zahlenmag beschränkte Weltbevöikening mit einem guten materiellen Lebens- 
standard zu versorgen, der eine fast unbegrenzte individuelle und soziale Weiterent- 
wickiung gestatten wird. Wir teilen diese Ansicht in großen und ganzen, sind aber 
auch realistisch genug, um rein wissenschaftlichen oder ethischen Überlegungen nicht 
blindiings zu vertrauen. Der Grundgedanke einer Gesellschaft im wirtschaftlichen und 
ökologischen Gleichgewicht ist scheinbar leicht zu erfassen; doch ist unsere heutige 
Wirklichkeit davon so weit entfernt, da6 praktisch eine geistige Umwalzung 
kapemikanischen Ausmaßes für die Umsetzung unserer Vorstellungen in praktische 
Handlungen erforderlich sein dürfte." 

b) aus "Technik und Ethik" (2) 

"Mit der gestiegenen Sensibiliiiit für die Gehhrdung der Umwelt ging und geht in der 
Bmdempubiiic Deutschland vielfach Skepsis gegenüber Technik und technischer 
Entwickiung, wirtschaftlicher Beiiitigung und Wachstum einher. Es wäre allerdings, 
wie auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen feststellt (Umweltgutachten 1987, 
Tz59), falsch, von einer atlgemeinen Technikfeindlichkeit zu sprechen. Wohl erkennt 

b dn wachsender Teil der Bevölkemng die Tatsache, da6 der technische Fortschritt Vor- 
B 
C teiie und Nachteile mit sich bringt. Die Bundesregierung sieht in dieser differenzierten 
( 

Bewertung die geeignete Voraussetzung eines verantwortlichen Umgangs mit der 
Technik. 

Die ethische Verantwortung des Menschen im Industriezeitalter wird in jüngster Zeit 
verstärkt diskutiert. Die Fiage nach der Verantwortung von Technik stellt sich nicht 
nur bei der Nutzung der Kernenergie oder bei der Anwendung der Gentechnologie, 
sondern bei jeder industriellen Produktion. Sie muß auch gestellt werden bei der 
Nutzung jedes chemischen Stoffes oder Energieträgers und auch bei der Entscheidung 
überneue Verkehrsmittel oder Miillverbrennungsanlagen. 

Entscheidungen dieser Art miissen - angesichts der Unsicherheit über künftige Ent- 
wicklungen - stets einen "Sicherheitszuschlag" berücksichtigen. Kernstück einer Ethik 



f& mme moderne 22viiisation muß das nriizip Verantwortung sein. 

. &m B q M  der Ethik, aligemein: 

es anpbracht, den allgemeinen Begriff EthiL zu Idaren. Ihm 
Wort zugrtinde, das sowohl Sitte ab auch S W  baw. 

, W kam, mit der das Wort Gewohnheit zusammenhOhrge (siebe asich Barac 
. aWa&che &tu = Sitte). 

. &hen Adistoteles ( 384 - 322 V. Chr. ) sah die Ethik als ein Teilgebiet der 
a ~ , d i r . ~ P h i l o s o p h i e , d k d a s D a n k e n a u f ~ f i e P r r i B e m e ~  
hied zum " i3edm des Denkensn (griechisch die Iheaia). 

Ethik ist demzufolge eine Reflexion des moralischen Handelns. Unter M d  whd 
daher ein System von moralischen Handlungsanweisungen verstanden. 

1. Umweltetb'ür ais besoisdere Aufgabe öer Etbüc 

Umwerltttbik rrls eigene Fragestellung ist entstanden wie andere Zweige der Ethik 
auck, als ein Bereich menschlichen Handelns, der sich aufgmnd vcrslchiedencr 
V- und deutlich erlcennbaw Polgen als ethisch relevant erwiwen hat. 

. Umweit&& ist also nicht eine grundtdüzkh neue Büiik, sondern ein bistrcr nicht aßEt 
ailtr mgenttgend beachteter Anwend-ich, nämlich die Ethik in Bearg auf 
tlnrwtlt d &ob@e. Für diesen Weich von Ethik ergibt sich dk id ing  eh W 8  
newsi 1 p a v i e  RiObIem: Bisher bat die Nichtbeachtung ethischer Nopmtr ibur 

b q p w k  wen gehabt, meistens nur fflr den Handelnden selbst wd den die 
. &von unmiitelbar Beüoffenen. Und wemi es sich gelegentlich auch mn sehr U&&- 

. dri?rde Fblgcsi handelte, so war selbst in einem ExtremMi doch nicht die Bioßpbgre 
: ab soScke bedFdrt. f f i u s  folgt, da8 einige g~ndkgeRde urnwdWWehe Naniien 

' btachtet werden müssen, wenn die Gefahr einer Dqpcmtion odtr 
F 

: MnrweiWMik mPS demnach univeraale Geltung erhalten und m ihm Grdfm- 
deaam auch durchgesetzt werden. 

Wie schon aus ihrer Entstehungsgeschichte zu erkennen ist, war Umweltefhik 
zWcBst nur der Versuch einer Antwort auf die Frage, ob den bedrohkh ge- 
V.ePandcningcn in der Umweit nicht auch ethisches Versagen zupnddregt. Inibea' 
wurde die Gefabr am Anfang meist nur als GeFllhrdang des gegenwWigen Lebens des 
lh&mbn und klinftiger C i e n d m e n  betrachtet. Brst die intensive BeschlYftigaag 
dcn Pnobfemen üer UmweltgeMung und der sie verursachenden Feh 



hat zu der Frage geführt, ob man sich auf das Wohl und die Zukunft des Menschen 
und seiner Interessen an seiner Umwelt beschranken dürfe oder ob die Umwelt um 
ihrer selbst willen geschützt werden miisse. Daraus ergibt sich die Reichweite der 
umweltethischen Intention, d.h. ob sie sich auf das individuelle Selbstinteresse des 
einzelnen, auf menschheitliche Solidarität beschrankt oder ob sie auf umfassende 
Sorge für alles Leben abzielt bzw. Rücksicht auf alles Seiende verlangt. 

2. Forderungen an eine Umweltethik 

"Die Wader wachsen nach, die Äcker tragen noch, die Städte stehen noch, die 
Menschen atmen noch" (Bert Brecht). Die Betonung auf "noch" gilt für uns heute 
stärker als für Brecht, der die Umweltgefährdung bereits erkannte. 

Die ökologische Krise kann nicht mehr verdrängt werden. Sie muß von uns ernst 
genommen und endlich als Aufgabe zur Veränderung begriffen werden in dem Sinne, 
daß wir Partei ergreifen für die Gesamt-Schöpfung. Dies muß sich in allen Bereichen 
der Politik niederschlagen: 

- Umweltpolitik, Friedenspolitik, Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, Kommunal- 
politik .... 

"Es wird Zeit, so meine ich, das zur Anerkennung von Grundrechten führende 
Gleichheitsprinzip über die Gleichheit der Menschen hinaus auf die natürliche 
Lebensgemeinschaft zu erweitern" (Meyer-Abich, S. 83). (3) Die Erfüllung dieses 
Anspruchs führt zwangsliiufig zur Korrektur, zur Aufgabe der anthropozentrischen 
Philosophie, die die vergangenen Jahrhunderte das Weltbild sowie das Leben und 
Wirtschaften der Industnegesellschaften bestimmte. 

Wenn wir Ethik verstehen als "Lehre von der Moral im Sinne der handlungsleitenden 
Sitten und Gebräuche, Gewohnheiten und Institutionen" so stellte sich heute in einer 
Zeit weitanschaulicher Verunsicherung die Frage, welche Werte heute überhaupt noch 
als handlungsleitend begriffen werden können. Welche Werte können für uns heute 
Richtlinien und Maßstiibe sein, um eine gesellschaftliche Utopie und Gestaltung der 
Welt im Einklang mit der Mitwelt entwickeln zu können? 

Kants kategorischer Imperativ, der sich auf die Brüderlichkeit (heute würden wir sa- 
gen: und Schwesterlichkeit) unter den Menschen beschränkt, müßte auf die Mitwelt 
und & unbelebte Natur übertragen werden, wenn er sagt: 

"Hauäie so, daß du die Menschen sowohl in deiner Person, als in der Person eines 
jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchtest". 



Die Entwicklung einer Umweltethik betont die Notwendigkeit, die Mitwelt und den 
F Menschen mit seinen natürlichen Anlagen zu schützen (Gentechnologie!) und : Abschied von einem Wissenschaftsbegriff zu nehmen, der Mensch und Natur lediglich 

als Forschungsobjekte betrachtet. Menschen werden als Teil der Natur gesehen, diese 
existiert nicht zum Nutzen des Menschen, sondern unabhängig von ihm und nach 
ihren eigenen Gesetzen. Dies hat zwangslaufig die Einbettung naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse in ethische und politische Fragestellungen zur Folge und zielt auf die 
Frage nach der Machbarkeit dessen, was möglich ist. 

Konsequent f& diese Position zu einer rechtlichen Gleichstellung von Mensch IinB 
Biatw, wie dies Meyer-Abich in seiner "ErLliinuig der Reckte der Natur" fordert. 

Wir zitieren diesc Eridäning als Beispiel eines Versuches, ein gleichberwhiigtes $ 
J 

Vemälmis zwischen Mensch und Natur in einer Selbstvexpflichtung zu instittt tbd- > 

sieren: I 

4 
1 

1. Menschen, Tiere, Pflanzen und die Elemente sind naturgeschichtlich verwandt !: 
und bilden eine Rechtsgemeinschaft der Natur. In ihr verbinden sich die 
Ordnung dex Natur und die des Menschenrechts. I 

2. Der Mensch vemag die Natur, zu der er selbst gehört, in besonderem Maße: w 
erkennen und zu ve-rn. Dadurch fällt ihm eine besondere ver an^^ 
zu. dtis Intaesse des Ganzen stellverb9end zu wahren. 

3. Es kann so nicht weitergehen. 

Die Produktions- und Lebensbedingungen der Bundesrepublik Deutschland vollziehen 
sich noch immer zu sehr als Raubbau an der Natur: die jrhrliche Versiegelung der 
Flachen ist weiterhin immens, der geschadigte Waldbestand erhöht sich stetig, Böden 
und Grundwasser werden vielerorts vergiftet und mit Abfällen belastet. 

Die im April 1991 im nordrheinwestflüischen Marsberg entdeckten dioxinhaltigen 
Sportplatzbelage aus Kupferschlacke zeigen einmal mehr, daß wir erst am Anfang der 
Erkenntnis der Folgen des jahrzehntelangen ökologischen Raubbaues stehen. Von der 
Möglichkeit, die Ursachen dafür zu beheben, sind wir durchweg noch weit entfernt, 
dies geschieht allenfalls punktuell. Im Falle der Kupferschlacke werden die Behörden 
nicht einmal mit den Folgen fertig. 

Allerdings besteht heute nicht mehr der ungebrochene Glaube an die Fiihigkeiten eines 
"homo faber", der sein Leben allein in die Hand nimmt und mit Hilfe von Naturwis- 



senschaft und Technik auch die notwendigen politischen und sozialen Lösungen für 
den Schutz und die Erhaltung der Schöpfung zu finden und zu realisieren in der Lage 
ist. Die BUrgerinitiativen wie die gesamte Umweltschutzbewegung, alternative For- 
schung und Wissenschaft haben mit dazu beigebagen, da6 die Grenzen bisheriger 
Wissenschaft und auch Politik sichtbar wurden. Es ist deutlich geworden, daß beide 
überfordert sind, wollten sie die überlebensfragen der Menschheit ohne die BUrger 
lösen. Wissenschaft und Politik sind auch Uberfordert. wenn sie ohne Berück- 
sichtigung ethischer Fragen an die Arbeit gehen, um den Umgang der Menschen mit 
der Natur und den Mitgeschöpfen zu verändern. Kritische Wissenschaftler und 
Wissenschaftierinnen und Betroffene haben in den vergangenen Jahizehnten an neuen 
Meinungsbildungs- und Problemlösungs-insbumenten gearbeitet und damit die 
überlebensfragen in die Politik eingebracht. So ist zum Beispiel das Modell der 
Zukunftswerkstätten Robert Jungks ein wichtiger Schritt der Verknüpfung ethischer 
und politischer Fragen, der sich der Kompetenzen und des Sachverstandes vieler 
bedient. Es bedarf allerdings der Weitervermittlung und -verbreitung und der 
Erweiterung um internationale ethische Fragestellungen. 

Umdenken - umschwenken ist angesagt 

Wenn wir als Christen, und sei es auch noch so bmchstück- und zeichenhaft, den 
verhe&men Frieden Gottes in dieser Schöpfung aufzeigen wollen, müssen wir 
umdenken. Ausgehend vom biblischen Schöpfungsauftrag gilt es, mit Hilfe der 
menschlichen Vernunft Maxime für das konkrete Handeln in der Welt zu entwickeln." 
(EKD ... "Zur Verantwortung ..." ) (4) 

"Miissen wir umschalten?" Die von Klaus Traube (5). dem kritischen Energiewissen- 
schaftler und ehemaligen Atommanager bereits 1978 gestellte Frage "nach den poli- 
tischen Grenzen der Technik" müssen wir schon lange mit "ja" beantworten und 
erg&uen um die Frage nach den ethischen Grenzen der modernen Technik und 
Politik. Obwohl der allgemeine Kenntnisstand Uber die ökologische Zerstörung noch 
nie so hoch war, folgt politisches Handeln diesen Einsichten noch zu selten. Wichtige 
Gnmdprobleme sind noch immer ungelöst und erfordern Antworten, die nicht 
6kommisch beschränkt sein dürfen, sondern ethisch belyündet werden müssen und 
einet Korrektur unseres ausbeuterischen Verhältnisses zur Natur und zu den Menschen 
in den Entwicklungsländern bedtirfen; wie 2.B.: 

- Hunger und Unterdriickung sowie ökologische Zerstörung in den Ländern &r Dritten 
Welt, überfluß, Landschafts- und Naturzerstörung in den Industriestaaten: 



- weltweite Folgen des Raubbaus an der Nahu, Naturkatastrophen und der Ver- 
karstung weiter Landstriche und Regionen sichtbar werden; 

- die steigende Gefahr atomarer Verseuchung durch den weiteren Ausbau der Atom- 
energie; 

4. Die Folgen der Ausbeutungsmentaliüit 

Die Natur regeneriert sich vielerorts nicht mehr, Gewässer kippen um, Böden haben 
zuviel Giftstoffe aufnehmen müssen, um sich selbst noch reinigen zu können. Die 

! 
1 

Industriegesellschaft überschreitet die Schwelle, an der die Selbstheilungs- und - L 

reinigungsmigkeiten der Natur noch wirksam werden können. 

Mit der sogenannten Klimakatastrophe ist der zerstörensche Umgang des Menschen 
mit der Natur nun auch in der Aimosphilre wirksam geworden. Ihre Ursachen liegen T 

1 

hauptsächlich in der verschwenderischen Energiepolitik der Industrielnder, insbe- 
1 sondere der Verbrennung fossiler Brennstoffe. 

1' Dies ist bedrohlich für das Leben auf der Erde. Beschilmend ist, daß die Wamungen 
vor einer möglichen Geftihdung der Ozonschicht in der Stratosphäre durch 
menschliche Eingriffe bereits auf das Jahr 1974 zurückgehen. Die ersten Wamungen 
vor den Folgen einer Schädigung der Ozonschicht durch die Verwendung von 
Fiuorkohlenwasserstoffen (FCKW) kamen von den amerikanischen Wissenschaftlern 
Molina und Rowland im Jahr 1974 (Zwischenbericht der Enquete-Kommission, 
S. 102) (6) 

- . . -  ' . . .  . 
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Industriestaaten ist ein Indikator 
über die Natur. Er dokumentiert, daß wir trotz des gestiegenen Bewußtseins fiir die I 

Wichtigkeit von Umwelt- und Naturschutz, trotz des Wissens umndie Folgen der .I 
>' 

Ausbeutung der Rohstoffe diese weiter "pllindem". Wir tun dies leider noch allzu 
häufig ohne Rücksicht darauf, was wir damit den nachfolgenden Generationen antun. 

7 

Haben ethische Fragen überhaupt Platz in einer solchen Entwicklung? 

1 Zum Stichwort Mitgeschöpfiichkeif: 

Die Bedingungen, unter denen Tiere gehalten werden, sind größtenteils entwürdigend 
fiir die Geschöpfe. Die heute übliche Massentierhaltung ist nicht nur nicht artgerecht, i 

sondern degradiert die meisten Tiere zu fleischliefemden Maschinen. Ihre Produkte 
4 

machen uns zwar satt aber nicht unbedingt gesund. Die Fleischproduktion führt zu 



erheblichen Umweltbelastungen durch Gtille. Futtermittelimporte beuten die Agrar- 
länder der Dritten Welt immer weiter aus. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen 
Schäden, die der Mensch seiner Gesundheit durch überhöhten Fleischkonsum zufügt. 

"Als Gottes Ebenbild hat der Mensch ma&unehmen am Urbild; dann aber heißt 1 

Henschen liebende Sorge, hegendes Wahren." Daraus folgt konsequenterweise die 
"Verpflichtung zur Humanität" im Umgang mit den Tieren. Dies schließt ein brutales, 1 

den Tieren Schmenen zufügendes Verhalten aus. Es gehe aber nicht nur um einen 
bannhenigen und humanen Umgang mit den Tieren, sondern darum, ihnen "Gerech- 
tigkeit" als Lebewesen mit besonderen Bedllrfnissen zukommen zu lassen. Als Konse- 
quenz folgt daraus die artgerechte Behandlung der Tiere: 
"Die artgerechte Behandlung von Tieren hat zur Voraussetzung, ihnen Bedürfnisse 
zuzugestehen ..." 

I 

Der Mensch muß die Natur mit Humanität behandeln, das heißt in der Weise, welche I 

mit der eigenen Würde des Menschen übereinstimmt. Alsdann wird er auch die 
einzelnen Naturerzeugnisse, jede der Kreaturen ihrer natUrlichen Beschaffenheit und I 

der vom Schöpfer ihr gegebenen Bestimmung gemäß behandeln. 1 
I 

5. "Ruhr zar Umkehr" in der WiltaR 

"kbeyeb-Abich sieht in der FQiderrisg nach Umweltschutz nur eine Immunisdaung 

W- badaaf vbhnek etRer poiiWkn und ethischen dler nligioisen 
. In einer Dcmobtk wird die politische, rationak Beswtuq als 
, Abw&ungs- und ~~& in der C)ffent~iMrcit und den 

worden, die IIl- 

zu vetseken, da der fehlende Preis- 
era Beachtung der Ibppbdmm der Ressourcen w einem 

dmm&cbcn Raubbani in den IetztcR Jaim&ntes geführt hat. 

Die mutiriiche Umweit als Lebens- und Basis allen Wirtschaftens ist in ihrer 
B c h & q  exlmmt. Die R e c h d m g  der Natur durch die Menschen zu einem 
bebeaiisdibarrm und ausbdmm "Objekt", diese EinsteIiung wird durch dne 
W tmdtorb- U-g" dein nicht überwunden. Sdange das 
Vcaa;ttaa der l&msch derart geprSgt ist. daB die Natur nur als R e s m m e  
-eg wird und der Mensch als W aller Dinge gilt bzw. die Natur von der 



WesWMizuag des Menschen abhängig ist, wird das gescMLdigte oIroI@s&c 
aller gutgemeinten Vorsätze kaum veröeswt, sondem in 
noch verschlechtert werden. 

L. Wicke (1990) (7) UbersetztW den Kantschen kategurischen imperativ wnweltetfiisch 
wie f d g t  

"Hai& so, dai3 bei der Herseilung der von Dir produ- Güter die Umwelt nicbl 
B a S c t i c s e w n i D i r ~ ~ G ü t c r w ä h n e n d i Z g t r N u l w i g d o r U m ~ ~ ~ &  

s c k b n  nml da6 sie in ihrer Beaeitigungsphase die Umwelt nicht mehr als vermeidtsr 
" ee21istenw. 

In &nlicher Weise hatte bereits Rupert Lay (8). fußend auf dem kategorischen 
Imperativ, ökologisch orientierte Leitsätze aufgestellt: 

- Grenze deine Bedürfnisse gegen die Ansprüche anderer Menschen so ab, da6 ein 
allseitiges Optimum der Befriedigung von Erhaltungs- und Entwicklungsbedürf- 
nissen möglich wird. 

- Handle so, da6 auch in hundert Jahren die Erde noch Lebensraum für Menschen 
sein kann. 

- Löse keine Probleme, die aus dem Umgang mit der Umwelt entstehen, allein 
durch technisch-rationales Verhalten. 

- Handle so, da6 sich deine Arbeit und die Folgen deiner Arbeit nicht gegen die 
Natur richten und deren Regenerationskraft Uberschreiten. 

im Umweltschutz wird noch mehr vom Unternehmen verlangt als inneres Format, 
idliiiilidi Moral. Dem Unternehmen muß es tatsächlich (und nicht nur vorgeblich) ernst 
sein mit dem Umweltschutz, obwohl Umweltschutz teuer ist und die e i g m  
Ansuengnngen zunächst kaum geglaubt und selten gewürdigt werden. Was das 
Unternehmen Uber seine inneren Nonnen der Umwelt gegenilber nach a&m 
signalisiert, muß seinem wirklichen Leitbild entsprechen, obwohl laxe oder fehlende 
Nonnen kostengiinstiger wären. Die Vorteile integren Verhaltens kommen nun a b  
keineswegs dem Unteniehmen selbst zugute, Swtern Pedigiiih der W 
insgesamt - und auch dies nur. werin die gro6e Mdwkit i n t e p s  Verhalten der 
Umwelt gegenüber an den Tag legt. Gemeinnittziges Verhalten auch oiane jode 

für die eigenen Vorteiie nennen wir Moral: und ohne sie wird die W W W  
nicht erfolgmich sein können." 



6. Möglichkeiten und Grenzen von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden 

Die Bürgerinitiativen und Umweltverbiinde haben nicht einfach Zielsetzungen für 
andere formuliert, sondern auch für sich selbst. Die Forderung nach strukturellen 
Veränderungen schloß die nach Konsequenzen im eigenen Denken und Verhalten 
nicht aus, sonst hätte man einen einseitigen Individualismus nur durch einen ebenso 
verkwenden Strukturalismus ersetzt. 

Die Grenzen der Bürgerinitiativen und Umweltverbiinde sind nicht zu übersehen wenn 
"Kirchentunnspolitik" behieben wird, sollte das auf keinen Fall negiert werden, vor 
allem aber muß angeprangert werden, wenn sie hie und das gewissen "Blut-und- 
Boden-Ideologien" verfallen oder sogar selbst verbreiten. 

Das "Positive" überwiegt jedoch bei weitem. Gerade bei den Auseinandersetzungen 
um die Planung und Errichtung von Kernkraftwerken hat sich gezeigt, daß sich 
Bürgerinitiativen und Umweltverbände auch für den "fernen Nächsten" einsetzen. d.h. 
also für die nach uns Kommenden, denen wir keine irreparablen und irreversiblen 
Schäden (etwa in Form genetischer Mutationen) oder untragbaren Lasten (etwa in 
Form auf Jahrtausende sicher zu lagernder radioaktiver Abfiiile) aufbürgen dürfen. Die 
meisten der Bürgerinitiativen, die sich im Zusammenhang mit der sogenannten 
ftiedlichen Nutzung der Kernenergie gebildet hatten, haben einen wichtigen Beitrag 
im Sinne verantwortlicher Umweltvorsorge und damit Zukunftsvorsorge geleistet. 

Bürgerinitiativen und Umweltverbände sind insofern als ein Zeichen der Hoffnung zu 
betrachten. Sie tragen entscheidend zu mehr überschaubarkeit und Durchsichtigkeit 
des parlamentarischen Systems in einer hochtechnisierten Gesellschaft bei und sind im 
Grunde unentbehrlich für die Wiilens- und Entscheidungsbildung im vorparlamenta- 
rischen Raum. In ihrer Bedeutung für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind sie 
nicht hoch genug einzuschätzen, selbst dann, ja gerade dann, wenn sie unbequem oder 
"verspinnert" erscheinen. In ihnen vollziehen sich durchweg außerordentlich wichtige 
Lern- und Soziaiisationsprozesse. Da gerade in den Bürgerinitiativen und Umweltver- 
bänden leidenschaftlich um die "Grenzen des Wachstums" gerungen wurde und wird, 
ereignet sich hier eine Bewußtseinsbildung, die von höchster politischer Relevanz sein 
kann, wenn es darauf ankommen wird, trotz des scheinbaren Zwanges zu mehr opti- 
mistischen, opportunistischen, kmfristigen politischen Aussagen auch angesichts von 
Wahlterminen langfristige überlebensmodelle und -strategien zu entwickeln und 
durchzusetzen. Weil die Bürgerinitiativen und Umweltverbände in ihrer kritischen 
Einstellung gegenüber den herkömmlichen Formen von Wachstum zugleich die Au- 
gen für die kleiner werdende "'Eine Welt" Clffnen und sich damit - meistens sehr 
dezidiert - für die Bedürfnisse und Lebenschancen der Menschen der Dritten und 





G. 
1. "Die Grenzen des Wachstums 

Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit" 
s tuagm 1972, ~ r s g .  -WS, 

2. "Umwelt 90", Herausgeber: Bundesministerium fiir Umwelt. 
Nahnschutz und Reaktmicherheit, 
"Umweitpolitik - Ziele und Losungen", Bonn 1991 

3. "Wege zum Frieden mit der Natur", München 1984 
Esg .  Meyer-Abich, K.M. 

4. EKD-Texte Nr. 31 "Energieeinspuung - Umrisse einer 
umweltgerechten Politik im Angesicht der Klimagefährdung", 
Hannover 1990 

5. "Müssen wir umschalten? "F'rankfurtFI. 1978, Hrsg.K.Traube 

6. Zwischenbencht der Enquete-Kommission des 11. Deutschen 
Bundestages zum Schutz der Etdabnosphäre, Bonn, 1988 

7. "Der ÖIro-Plan", MUnchen, 1984, Hrsg.L.Wicke/R.D.Bninowsky 

8. "Umweltorientiertes Management und Marketing, Landsberg~Lech. 
1990, Hrsg. Rupert Lay 



So nah ist die Antike 

von Siemer Oppermann 

Es ist eine der vornehmsten Aufgaben der Geschichtswissenschaft, dem Menschen die 
Wurzeln seines Handelns und Denkens bewußt zu machen. Gerade dieses Wissen um 
seine Handlungs- und Denkweisen - und nicht nur, wie Aristoteles meinte, die 
Fähigkeit des Lachens - unterscheidet den Menschen vom Tier. Was nützt es, wenn 
man dumpfen Auslanderhaß mit Wasserwerfern bekiimpft, statt nach den Wurzeln 
dieses -1s zu forschen, was nützt es, wenn man in der Schule (und in der Universitilt 
auch) leere Zahlengerüste auswendig lernt, ohne sich zu fragen, ob diese Geschehnisse 
nicht vielleicht einen selbst betreffen, nicht vielleicht die Motivation zu dieser oder 
jenen eigenen Denkweise waren. Dabei spielt das Alter dieser historischen Wurzeln 
nicht die geringste Rolle. Es sei nur an das 2000 Jahre zurückliegende Wirken eines 
Jesus von Nazareth erinnert, das bis heute, ob wir wollen oder nicht. ob wir Christen 
sind ober nicht, unser Dasein in entscheidenden Bereichen beeinflußt. Eine mindestens 
ebenso reich sprudelnde historische Quelle, aus deren Wassern wir bis heute bewußt 
oder unbewußt unseren Durst löschen, ist die Antike. Der TUbinger Altphilologe und 
Religionshistoriker Otto Weinreich hat uns in einem BUchlein mit dem Titel "So nah 
ist die ~ n t i k e " ~  für diese Nähe durch das Bewußtmachen von Dingen, die uns jeden 
Tag begegnen, und an denen wir unwissend tilglich vorbeigehen, die Augen geöffnet - 
und gerade das zahlt zu den vornehmsten Aufgaben von Geschichtswissenschaftiem. 
Auf dem Weg von seinem Haus in der Melanchthon-Straße in Tübingen durch den 
Botanischen Garten, an der Stiftskirche vorbei bis hin zur Alten Aula. wo er bis 1954 
und danach noch als Emeritus seine Vorlesungen hielt, sind ihm so viele 
Reminiszenzen aus der Antike begegnet, da6 allein dieser morgendliche Gang Uber 
viele Jahre Thema einer sehr spannenden und anregenden Vorlesung für Hörer aller 
Fakultäten wurde. In einem Rückblick schreibt Weinreich .... "Die Absicht war es zu 
zeigen, da6 wir der scheinbar so fernen, toten Welt der Antike tausendfach verpflich- 
tet sind, da6 wir in unserem heutigen Leben, in unserer deutschen, christlichen, euro- 
päisch durchformten Kulturwelt, selbst in unserer kleinen Universitiitsstadt (und das 
gilt auch für Giessen, Anm.d.Verf.) auf Schritt und Tritt auf Antikenerbe stoßen und 
von diesem Erbe zehren. Gelegentliche Musterungen unseres Wortschatzes zeigen 
uns, da6 wir Griechisch und Lateinisch reden, wo wir meinen, Deutsch zu sprechen. 
Wir denken in Kategorien, die dorther stammen, und unsere materielle Zivilisation ist 
durchsetzt vom antiken Vermachtnis, in unseren KUnsten, Wissenschaften, 
Glaubensformen sind wir bei den Alten in die Schule gegangen ..." 
Begegnet uns hier im hohen Norden schon "auf Schritt und Tritt" die Antike, so ist das 

1 Otto Weinreich, So nah ist die Antike, Spazierghge eines TUbmger Gelehrten. MUnchen, 1970 



natlirlich in Griechenland, von wo fast alles seinen Ausgang nahm, nicht anders. 
Obwohl tausende von Jahren vergangen sind, die schrecklichsten Kriege Veränderun- 
gen herbeiführten, aus Heiden, die an Zeus, Apoilon, Dionysos und Aphrodite 
glaubten, Christen wurden, Tyrannenherrschaften oft auf blutigste Weise von anderen 
politischen Herrschaftsfonnen abgelöst wurden, fremde Völker - vor allem Slaven - in 
Griechenland einwanderten und sich hier festsetzten, und letzlich Griechenland 
während der türkischen Besetzung (1453 - 1821) in einen fast 400 Jahre dauernden 
kulturellen und geistigen Dämmerschlaf verfiel, begegnen wir - vorausgesetzt. wir er- 
kennen es und ordnen es richtig ein - im Fühlen, Denken und Handeln der Menschen 
"auf Schritt und Tritt" der Antike. Besonders deutlich wird dies in der südlichen 
Peloponnes, der Mani. Auf dieser schluchten- und gebirgsreichen Halbinsel südlich 
von Sparta leben Menschen, deren Denkweise auch heute noch besonders stark durch 
die Antike geprägt ist. 

Karte der Mani 



Bis zum Ende des 3. Jh. V. Chr. war dieser Landstrich eng an das Geschick Spartas ge- 
bunden. Nach dem Ende der spartanischen Vormachtstellung, besonders nach der 
Schlacht von Sellasia vor den Toren Spartas (222121 V. Chr.), in der die Spartaner von 
den Makedonen besiegt wurden, und die Stadt zum ersten Mal nach ihrer Gründung 
erobert und geplündert wurde, flüchteten viele Spartaner in die südlichen Städte am 
Meer und in die heutige Mani. Auch die Schreckensherrschaft des Tyrannen Nabis 
(207 - 195 V. Chr.) unterstützte diese Fiuchtbewegung, so daß zu Beginn des 
2. Jh.v.Chr. sich ein von Sparta losgelöster "Bund der Lakedaimonier" gründen 
konnte. 24 Stildte, von denen 10 allein in der Mani lagen, gehörten zu diesem 
Städtebund, dessen Einwohner sich stolz "Eleutherolakonen" (= frei Lakonen) im 
Gegensatz zu den in Sparta gebliebenen Landsleuten nannten. Durch Kaiser Augustus 
wurde der Bund der Eleutherolakonen 21 V. Chr. offiziell bestätigt. Im 6. Jh. n. Chr. in 
die Peloponnes einwandernde Slaven - es waren hauptsächlich die Stämme der 
Ezeriten und Melinger - setzten sich vor allem in der fruchtbaren messenischen Ebene 
und im Eurotas-Tal fest. Dadurch wurden die Eleutherolakonen zur Landseite hin von 
der übrigen Bevökemng der Peloponnes abgeriegelt. Sie konnten &her relativ mhig, 
-ungestört und von Bußeren Einflüssen abgeschirmt nach ihren alten Sitten und 
~rl ieferungen weiterleben. Weil sie sich ihren Glauben an die alten Götter und ihre 
Eigenständigkeit bewahrten, wurden die Bewohner der Mani schon in byzantinischer 
Zeit als "Hellenen" bezeichnet, im Gegensatz zu den übrigen bereits christianisierten 

"Griechen der Peloponnes, die man "Romii" (Einzahl: Romios = Römer ) nannte. Aus 
:diesen Gründen bezeichnen sich die heutigen Manioten gern als echte und letzte 
+Nachkommen der Sp ... - 
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: Das Kap Tainaron, di hteter 
und für die Menschen unheimlicher Ort. Nicht nur die Stürme, die so manches Schiff 

.an den Klippen der felsigen Südspitze Griechenlands hatten zerschellen lassen, 
sondern auch ein dort lokalisierter Eingang in die Unterwelt ließen den Ort geftihrlich 

:und unfreundlich erscheinen. Nach dem Glauben der antiken Menschen mußten die 
. Verstorbenen als blutleere Schatten ein freudloses b i n  in der Unterwelt führen, 
regiert von den Unterweltsgöttern Hades und Persephone und bewacht von dem 
schrecklichen, dreiköpfigen Hund Kerbem, dessen Köpfe und Schwanzende mit sich 

', ringelnden Giftschlangen besetzt waren. Der Fährmann Charon setzte die toten Seelen 
gegen ein Entgelt über in das Reich der Toten, das von der Oberwelt. dem Reich der 
Lebenden, durch die Flüsse Acheron und Styx getrennt war. Noch heute gibt man den 
Toten in weiten Bereichen der Peloponnes ein Geldstück mit in den Sarg als Wrlohn 
für Charon. In der Vorstellung der alten Griechen riß die Verbindung von Lebenden 
und Toten jedoch nicht endgültig ab. An ganz bestimmten Orten konnten die 

- Lebenden nach entsprechenden Blutopfern Kontakt mit den Verstorbenen aufnehmen, 
um das eigene Schicksal zu erfahren. In Ephyra in Nordgriechenland und am Taina- 



ron, wo solche Eingänge in die Unterwelt existierten, konnten die Menschen in sog. 
Ne-teia (Totemmkcl) von ihen verstorbenen Angehörigen die Zukunft und ihr 
Schicksal erfahren. Mit sehr bewegten Worten schildert uns Homer in der Odyssee, 

P 

wie Odysseus M sokh einem Nehmmteion Kontakt zu den Toten im Schattenreich 
r awfnimmt, um von dem Thebanischen Seher Teiresias zu erfahren, ob und wie er seine 

Heimat Ithaka wiedersieht2. 

...." Doch als ich die Völker der Toten mit Gelübden und Gebeten angefleht, ergriff ich 
die Schafe und schnitt ihnen den Hals über der Grube, und es strömte das schwarz- 
d g e  Blut. Da versammeltem sich von unten aus dem Etebos die Seelen der 
dahingeshnimm Toten: junge Frauen und junge Männer, e i s e ,  die viel erduidtt 

L hatten, und noch kindliche MMchen mit jungem Gram im Herzen. und viele, 
v m &  von erzbeschlagenen Lanzen: hiZänner, die im Kriege gefallen, mit blutver- 
knisteten Rüstungen. Die kamen und gingen um die Grube, viele, der eine von hier, 
der andere von dorther mit unaussprechlichem Geschrei. und mich ergriff die blasse 
Furcht .... Doch selbst zog ich das scharfe Schwert von der Hüfte und setzte mich hin 
und ließ die kraftlosen Hilupter der Toten nicht dem Blute naher kommen, bis ich den 
Teiresias befragt ..." 
Im foigenden wird diese Totenbefragung deshalb so bewegend, weil Odysseus auch 
der Seele seiner Mutter begegnet und den Seelen vieler Freunde, die noch lebten, als 
er Ithaka verließ, um mit dem griechischen Heer nach Troia zu segeln. Das 
Nekromateion vom Kap ~ainaron3 liegt etwa 2.5 km nördlich vom Kap in einer 
lcieinen Bucht, die heute "Porto Sternes" (Zistemenhafen) heißt. Es gehorte zu einem 
Heiligtum des Poseidon, der hier in archaischer Weise als chthonische Gottheit der 
Unterwelt verehrt wurde. Pausanias, der nach der Mitte des 2. Jh. n. Chr. diese Gegend 
bereiste und beschrieb, bemerkt zu dem Nelrromanteion und dem Poseidonheiligtum 
etwas lakonisch4 .... 

An dem Kap ist ein Tempel wie eine Höhle und davor eine Statue des Fbseidon .... 
Einige Griechen haben gedichtet, daß Herakles hier den Hadeshund heraufgebracht 
habe, obwohl durch die Höhle weder ein Weg in die Erde führt und man nicht leicht 
giauben h n ,  da6 es eine unterirdische Wohnung der Götter gibt. in der sich die 
Seelen versammeln ...." 

2 Homer. Odyuee. ( 11.34-43 und 48-50) &mctzung von W. Sdradewaldt. Iimnburg 1958 
3 Vgl. Der Kleine h t y  Bd. 5 8.v. "Tainanm" (E. Meyer) Mfinchen 1975 
4 Pansa~ias. Reiseh in Griechenland In, 25 4 (übersetzt von E. Meyer, Hrsg. von F. Eckstein). 

München 1986 





Abb. 1 Ehemals Uberdeckter Felsgang zum Totenorakel am Tainaron 

Abb. 2 Ehemals überdeckter Felsgang zum Totenorakel am Tainaron 



Abb. 3 Asomaton-Kirche am Kap Ta on (Die großen Steinblöck 
stammen von einem antiken Bauwe C 
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Abb. 4 Asomaton-Kirche 





Abb. 5 F m  6 Wl&a atts der Zw--Kire@ des Heiuip hntckimon 
in Ano BwlarWlad 10. Jh. 
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Abb.6 Fresko eines Heiligen aus der Zweikonchen-Kirche des Heiligen Panteleimon 
in Ano Boularii/Mani 10. Jh. 



Abb. 7 Zweikonchen-Kirche Agios Panteleimon in Ano BoulariWni 



mehr als unehrenhaften Weise im Bade mit der Axt erschlug. Obwohl schon Helena 
eine Tochter des Zeus war, - er hatte sich der ahnungslosen Leda in Gestalt eines 
Schwanes genaSiert - galt diese Abstammung auch für Kastor und Polydeukes. ihr 
Beiname "Dias-Kouroi" (= Söhne des Zeus) weisi daraufhin. Ihre gottliche Verehrung 
nahm von Sparta und der südlichen Pelopo~ies ihren Ausgang und verbpeiete sich 
über ganz Griechenland, sogar bis nach Italien. Sie galten den Menschen als 
"Nothelfer" und Schher ren  im Kampf, besonders aber als Retter aus Seenot. Der 
33. "Homerische Hymnos", der in das 6. Jh. V. Chr. zurückgeht (wenn er nicht noch 
älter ist) besingt und preist das ~NderpsiaP.... 

"Musen, enählt von den Söhnen des Zeus mit strahlenden 
Augen 

Ledas berühmten Kindern, der Frau mit reizenden Knöcheln, 
jenen Tyndariden, dem rossebilndiger Kastor 
und Polydeukes, Mann ohne Tadel. Im großen Gebirge 
unter Taygetos Gipfeln zum dunkel umwölbten Kroniden 
hingeschmiegt in Liebe gebar sie die Söhne. Sie wurden 
Retter der Menschen auf Erden und Retter der sausenden 

Schiffe. 
Wenn Orkane sich türmen im unerbittlichen Meere, 
mft die Söhne des großen Zeus mit Gebeten das 

Schiffsvolk, 
schreitet zum Bug des Decks, um weiße Lämmer zu opfern. 
Schon ist das Schiff vom mächtigen Wind, von Wogen des 

Meeres 
tief ins Wasser gedrückt. Da, - welche Erscheinung - sie 

stürmen 
hoch vom Äther auf fahlen Schwingen plötzlich hernieder, 
bannen sofort die Wirbel der furchtbaren Winde und 

breiten 
GUtte Uber die See im Geflute des leuchtenden 

Salzschaumes: 
Gute Zeichen den Schiffern, da6 nicht ihre Mühe 

vergebens. 
Freude gibt ihnen der Anblick, zu Ende sind Jammer und 

Mühe. 
Heil euch Tyndariden! ihr Tummler hurtiger Rosse! 
Ich aber werde eurer und anderer Sanges gedenken. 

6 Homenache Hymnen. Hrag von A. Weiher, MUndien 1951 





als bestimmte Phrasen in vielen dieser Klagelieder wiederkehren. Die Moirologia sind 
im Gegensatz zur ersten Äußeiung des Schrnenes kunstvolle Lieder. Ein streng 
beachtetes Versmaß, der 15-~ilbl& bestimmt die äußere Form der Totenlieder. und 
eine Fülie von Bildern, Motiven und Vorsteiiungem, deren Quellen 2.T. durch die 
Vermittlung antiker und byzantinischer ~ i t e r a t d  in der Antike zu suchen sind, lassen 
diese Klagelieder zu einem bewegenden Dokument griechischer Vollcsdichtung 
werden. Die christliche Lehre und Veheißung hat für die Totenklagelieder keine 
Bedeutung gehabt. Statt des Eriösungsgeddens ist die Vorstellung geblieben, da6 
der Tote in den dunklen und vor Kälte klhn&n Hades hinabsteigen muß, in die 
Unterwelt (Kato Kosmos), die im Gegensatz zur Oberwelt (Epano Kosmos) nur 
Kummer, Trtinen und Schmerz für den Toten bereithalt. In grauenvollen Bildern wird 
der Mades als Ort a 1 1 e r Toten geschildert, so da6 er auf keinen Fall mit den 
Schrecken der Hölle gleichgesetzt werden kann. Fast 2000 Jahre Christentum haben 
nicht vermocht, diese düsteren "archaischen" Vorstellungen durch den Gedanken der 
Erbung oder des Paradieses in den Moirologia zu ersetzen. Die Totenklage im 
heutigen Griechenland, - vor allem in der südlichen Peloponnes, der Mani - ist den 
Frauen alkin vorbehalten. Kaum hat sich hemmgesprochen, &ß jemand gestorben ist, 
machen sich die Frauen, unter ihnen auch die "professionellen" Klagefnuen auf, um 
zum Klagegtsang zu gehen. Es beginnt mit einem Wechselgesang von Fmuen, die um 
den Toten hcnimsitzen und den neu Hinzukommenden. Danach können alle gemein- 
sam klagen, oder eine jede irägt ihr eigenes Lied vor. Man beklagt das Los des Toten, 
besonders wenn es ein junger Mensch war, gibt ihm Grüße für die eigenen Ange- 
Wgen  mit und preist seine Tugenden. Charon, in der antiken Mythologie der Fähr- 
mann, der die Toten über den Fiuß in das Reich der Schalten übersetzt, ist in der 
neugriechischen Volksdichtung zum personifnierten Tod und Seelengeleiter gewor- 
den, der seine Opfer, nachdem er sie besiegt hat, in den Hades führt. Dabei stellt man 
sich vor, besonders beim Tod junger Menschen, da0 Chmn erst mit seinem Opfer 
kampfen muß. Der "Todeskampf", von dem wir ja auch sprechen, wird in den 
Moirologia, in die Realitlit iibersetzt, zu einem Kampf zwischen Charon und seinem 
Opfm. Der Ausgang dieses Kampfes ist natürlich festgelegt. So sehr die Tapferkeit 

8 Eine Ausnahe davon sind die mrniotirdren Totdlagelieder, die in der Mehrzahl in einem Venmaß 
wd& sind, du aus nur 8 Siben krteht. 

9 In der Nachfolge da Lukian bat es in byzantinisckr Zeit immer wieder Schriften gegeben. in denen 
die rntjkai Todes- und UntenvcEtnontellungai Weit wwäen. Im 11. Jh. n. Chr. schrieb Michacl 
PscUos eiuc theologisch Abhandlung aber du Ihaoi: Weiche Worte kainte Hades wohl dem nacb 
4 Tigm widcmfe- LIZWl gesagt hrbm?. Zum g l e i c h  Thema n a h  im 12. Jh. n. Chr. 
Nikepbom Buiküs SteUmg. Ein h y m o s  da 12. Jh. n. Chr. dildeit in Ankhnung an LiiLiui 
die Oaaileher d a  H.der und die Gespräche. die ein gewinner Timanon mit Kbigen und Ciekhrccn m 
der Untaiwdt f-. Auch aus dun 15. und 16. Jh. gibt a Schriften von M M&r und J. Pikatoros. 
die sich mit Qroa, dun Hades und der Unemelt krchiftigen. Da die Traäition der Vontellungm 
m dieacm Ibcrmi feit der Antike nicht unteibioctLen ist. mvcist es sich als onwahndreinlich. daü die 
diesbezliglichen Themai m den Moirologia ent durch einen modernen RUckgriff in diese Liedganung 
&onmm rein muten. 



und die Stärke der jungen Männer dem Charon auch zu schaffen machen, am Ende i 
werden sie von ihm bezwungen und trotz ihrer Bitten in die Unterwelt ge fW.  Charon 

L; 

'I: 
ist unerbittlich und unbesiegbar. a , 

1 

Das folgende Totenklagelied wird zeigen, wie sehr der bei uns mehr oder weniger 
1 

:? 

abstrakt vorgestellte Todeskampf für den heutigen Griechen als wirklicher Kampf ? 
zwischen Charon und seinem Opfer gesehen wird. V 

I Charon und der junge Mann (10) 

Ein junger Bursche stieg herab von den Bergesgipfeln, um den Hals das Tuch 4 

gebunden. das reichbestickte. F& trug den Hut schief auf dem Kopf, das Haar war 4 
gebunden und er drehte seinen S c h n h a r i  und sang mit heller Stimme. Doch Charon 
erblickte ihn von einem hohen Felsen und legte sich in einen Hinterhalt an einem 

j 
i 

P schmalen Engpa6. 

- GFÜB dich, und Freude wiinsch ich dir, o Charon! 
- Sei mir gegrllßet, mein junger Freund! Mein Junge, woher 

kommst du und wohin gehst du? 
- Von meinem Schafspferch komme ich, und ich bin nun auf 

dem Wege zu meinem Haus. Ich will Brot holen und dann 
wieder zurückgehen. 

- Mein Junge, Gott hat mich geschickt, um deine Seele zu 
holen. 

- Ohne Notwendigkeit und ohne Krankheit Ubergebe ich 
meine Seele nicht. Komm nur herab, damit wir Irämpfen 

! auf der Tenne von Marmor. Wenn du mich besiegst, Cha- 
ron, sollst du meine Seele haben, wenn ich dich aber 

1 besiege, dann zieh deiner Wege. 

Sie packten sich und rangen vom Morgen bis zum Abend. Und bei der Rückkehr der . 
Sonne, die sich fürchteie unterzugehen, hört man den Jungen wie er seufzt und schwer 4 





Zur Geschichte der Gießener Freimaurerloge 
" Ludewig zur Treue" 

von Heinricb Otterbeii 

"Erkenne dich selbst!" haben die Griechen iiber den Eingang des Apollontempels in 
Delphi geschrieben und mit diesen Worten auch den Freimaurern ihren obersten 
Grundsatz gegeben. Die Forderungen mancher griechischer Philosophen, namentlich 
der Stoiker, die sie an ihre Anhänger stellten, an sich selbst zu arbeiten, seine Fehler 
zu erkennen und auszumerzen, haben sich die Freimaurer zu eigen gemacht und von 
Anfang an bis heute als verbindlich angesehen. 

Die Freimaurerei ist nicht denkbar ohne die geistesgeschichtliche Bewegung der 
Aufklilning, die endgültig die Neuzeit heraufgeführt und die Menschen zur 
Selbstbestimmung und Mündigkeit erzogen hat. Sie ist nicht nur eine philosophische, 
sondern eine allgemein geistes- und kulturgeschichtliche Bewegung, die in alle 
Bereiche des geistigen und kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Lebens hineingewirkt hat. Aufkläning meint eine Gmndstimmung der Weltanschau- 
ung und Lebensauffassung besonders des 18. Jahrhunderts. Ihre wesentliche Leistung 
besteht darin, da6 sie dem Menschen eine neue vernunftgegründete Gewißheit seines 
Wesens und seiner Bestimmung, einen neuen gewissen Platz in der gewandelten 
Wirklichkeit gab und ihm zugleich die Fähigkeit verlieh, diese gewandelte Welt ver- 
nünftig zu ordnen und zu gestalten. Daraus entsprang der Einsatz der neuen Natur- 
wissenschaften, die durch die Anwendung mathematischer Methoden bedeutende Fort- 
schritte machten, einen Umsturz des gesamten Weltbildes auslösten und zu einem 
Aufstieg der materiellen Kultur führten. Wesentlich war der Glaube an die Wissen- 
schaft und ihren Fortschritt, der Glaube daran, da6 die Menschheit einen bestandigen 
Aufstieg erlebe, der vor allem bedingt sei durch das Fortschreiten wissenschaftlicher 
Erkenntnis. Man glaubte daran, daß der menschliche Geist, wenn er sich von Vorur- 
teilen und Aberglauben befreie und die richtigen Methoden der Forschung einsetze, 
alle Mtsel der Welt zu lösen, alle Geheimnisse der Wirklichkeit zu enthüllen imstande 
sei. Man glaubte an die Allmacht der Vernunft. Die neue Wissenschaft und Philo- 
sophie könnte erst ein eigentlich menschenwürdiges Leben des einzelnen und der Ge- 
sellschaft begründen. Aus dieser Zielsetzung entsprang das Bestreben. das Licht der 
Vernunft möglichst weit zu verbreiten, die Erkenntnisse der Wissenschaft und Philoso- 
phie möglichst weiten Kreisen zugänglich zu machen, um sie dadurch 'aufzuklWn'. 
Dieser Aufgabe hat sich auch die damals entstehende Freimaurerei verschrieben. Sie 
hat ihre Wurzeln in England, dem eigentlichen Ursprungsland der Auflrlriung. 

MOHG-NF Bd. 7711992 



Ausgangspunkt der Freimaurerei sind die englischen Dombauhütten des Mittelalters. 
Dombauhiitten waren in ganz Europa entstanden, hatten sich zu geschlossenen 
Gemeinschaften entwickelt, die ihre Aufgabe nicht nur in der rein handwerklichen, 
idinstlerischen TWgiceit sahen, sondern auch die Funktion der späteren ZUnfie oder 
imungen wahrnahmen. Es ging vor allem auch um Heranbildung und ErWehung des 
Nachwuchses, um Weitergabe der Kenntnisse und Erfahrungen, aber auch um die 
Sorge für die Alten und Witwen. Im Engiand des ausgehenden 17. Jahrhunderts 
geschab es dann, da6 auch Adenstehende, Gönner und h4äzene etwa, aufgenommen 
worden, und so traten zu den 'operPtiven' die sogmannten 'spekulativen' Maurer, die 
die Oedanken der neuen Bewegung der Aufkhmg mitbrachten. Der Ausdruck 'Frei- 
mau& ist eine hmetzung des englischen 'freemason', was mpßngiich 'Arbeiter 4 
am freien Stein', lateinisch 'sculpt.cn lapidum li'benwum' bedeutete, also an dem fein- 
känugen Sandstein, der sich allein zu künstlerischer Bearbeitung eignete. Und 'lodge - 
Loge' war zuitachst die Unterkunft, der Versammlungsraum, dann die Be- zeichnung 
fii;r die BNderschaft selbst, die in ihm zusammenkam. Anfang des 18. Jahrhun- 
derts bildete sich in London zum ersten W ein Zusammenschluß von mehreren 
Lagen zu eher 'GroBloge', die alsbald feste Organisationsformen annahm, ein erstes 
Gae@@ungswerk herausgab und damit ihr Ansehen in der Öffentlichkeit steigerte. 
Die 'Alten Pflichten' des Reverend Andemn wiesen den Weg in die Zukunft. In 
wenigen Jahren vervielfachte sich die Zahl der Logen, Mitglieder des englischen 
Hochadels iibernahmen ihre Führung. 

Seit dem Jahre 1725 begann dann die Freimaurerei von England aus auch auf das 
wropaiscb Festland und die Uberseeischen Besitzungen GmBbritanniens übereugrei- 
fen. in Deutschland wurde 1737 die erste Loge in Hamburg gegründet, die heute noch 
besteht Bald danach wurden in vielen deutschen Städten Logen ins Leben gerufen, 
von denen noch über dreihundert arbeiten. Sie fanden in der Geistesichhing des 
'Deutschen Idealismus', also in der Gaefhezeit und später in der Romantik überall 
fruchtbaren Boden, allgemeine Verbreitung und Anerlrennung. In dieser Zeit wwden 
FUnten und Staatsmänner, Gelehrte und Feldherren, Dichter und Musiker, Geistliche 
und Handwerker Freimaurer. Bleibende Werte wurden geschaffen, Zeichen für die 
WEmift gesetzt; erinnert sei nur an die amerikanische Verfassung, die von Fmimau- 
rern konzipiert wurde, und die Dekiaration der Menschenrechte, die auf den Freimau- 
rer Lafayette zurückgeht. 

Im Zuge der Ausbreitung der Freimaurerei in Deutschland wurde am 26. April 1778 
vom ~~ der Grektaklloge in Wetzlar von Ditfurth die Arbeit der Gießener 
Loge Croffnei mit den Warm aus dem Johannes-Evangelium (13): "Und das Licht 
scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen". Ihren Namen 

I 



'Ludwig zu den drei goldenen Löwen' erhielt die junge Bauhütte nach dem damaligen 
Erbpainzen Lud wig von Hessen-Darmstadt, mit dessen Bewilligung die Gründung 

1 erfolgte. Ihr erster Stuhlmeister war der Wirkliche Geheimrat und Regierangsdhktor 
AM ~ w i g  airistian von Uoimann. Mi- warm ~ t a i t e  d~ Venvaltung und 
Offiziere, Uni---n und Lehm am RUagog, Juristen, Ärzä, Hand- 
wcrksmcism und Kaufleute. Als Motto war der Bauhütte der lateinische Spuch mit 
auf den Weg gegeben worden, der noch heute das Logcnsiegel ziert: "Ad patwn itur 
per proallas - Zum Hafen g e h g t  man d m h  S#lrmtU. Seine Bedeutung soüte die 
Gic&ner Loge bald erfahren. Infolge der Ausstrahlung der ham&khen Revolution 
wurde das Mi6trauen gegen a u f k b e k h e  Vereinigungen, die die Parole von der 
libertt', @litt et htemitt - Freiheit, Gleichheit und Br[MerlichkeitOauf ihre Fahnen 
geschrieben hatten, bei den FürstenMIfen geweckt, so auch in Dmnstadt, wo der 
Erbprinz als Nachfolger seines Vaters 1790 Landgraf geworden war. In wieweit die 
GieBener Loge hier beeinFioßt worden war, Itlßt sich im einzelnen nicht mehr 

I feststellen, doch muß es Unruhe gegeben haben. Jedenfalls befand sich der Meister 
vom Stuhi von Grolmann in einer schwierigen Lage. Als hoher Regiaungsbeamter 
trug er der Stimmung höheren Ortes Rechnung und öeantragte in Darmstadt die 
Stiilegung der Loge, die am 11.1 1.1791 genehmigt wurde. Die Geschichte ging weiter. 
Landgraf Ludwig X. hatte sich im Jahre 1806 dem Rheinbund unter Napoleon 
angeschlossen und den Titel Großherzug von Hessen und bei Rhein erhalten, den er 
von da an als Ludwig I. führte. Nach der VOIkerschlacht von Leipzig war er 
gemeinsam mit Bayern und einer Anzahl weiterer deutscher Staaten zu den Verbün- 
deten Ubergegangen. Die Befreiungskriege brachten die politische und geistige Wen- 
de. Sie hatten auch unter den Freimaurern neue Hoffnungen geweckt. Bald nach 1814 
hielten Briider der geschlossenen Gießener Loge maurerische Zusammenkünfte auf 
dem Schiffenberg ab. Mit dem Erwerb Rheinhessens waren wue Logen zu Hessen- 
Darmstadt gekommen wie Mainz, Alzey und Worms, die aufzulösen politisch unklug 
gewesen wäre. So konnte auch die Gießener Loge am 7. September 1816 mit Uber 
vierzig Mitgliedern unter dem Protektorat des G r o h m g s  mit dem Niunen 'Ludewig 
zur Treue' wieder eröffnet werden. Meister vom Stuhl war der Schwager von Bruder 
von Grolmann, der Geheimrat und Universitatsprofessor Musäus, der schon der alten 
Loge angehört hatte. Der Beiname 'zur Treue' sollte, so hieß es in dem Schreiben des 
Gro6heimgs, "eine dankbare Anerkennung für die Haltung der Loge in der damaligen 
ernsten Zeit, in der Throne und Alttire zu wanken schienen, und für die ihm gehaltene 
Treue" sein. 

Das Logenleben nahm in der Folgezeit einen unerwarteten Aufschwung, so da6 im 
Jahre 1856 ein Logengebiiude nach den Planen eines Münchener Architekturprofessors 

F am heutigen Berliner Platz erbaut werden konnte. Im Laufe der Zeit erwies sich der 
Bau als zu klein. so &ß zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei einer Mitgliedenahl von 



150 Brüdern ein Um- und Anbau notwendig wurde, der noch vor Ausbruch des ersten 
W&kkges seiner Bestimmung ihrgebm W& koiuite; die damals eingmauate 
tkkua&e ist noch v m .  Sie enthält twben einer kurzen Logengeschichte zum 
Scklu8 die Versicherung, da6 die hAitglKger bei dier Freude iibor das enrwcite 
OeMLude "nicht ve~geasen wollen, da6 das Haus eincr Loge allein nicht genwt, um 
eine Lage auf & Höhe zu erhaikn, sonderri W dazu vor aUem ein lebdiger, 

, mmmischcr Geist e r F e h  ist, der sich der hohen Aufgabe der 
Pieirnrrrnwei und und höcbsten Ziele stets bewußt ist." 

In den zwanzig Jahren entwickelte sich das Logenleben in nihigen, &ere&eIten 
Bahnen. im Jahre 1925 verzeichnete die Loge insgesamt 172 Mitglieder, mit der 

eines Museums aus Urkunden, Abzeichen und mautwischen Gegen- 
einer W c h e n  Bibliothek schuf s&? sich ejne wertvoik Grundlage & 

ng ihrer Geschichte. Da brach das jähe Eade herein, ais der N a r h d ~  
die Macht er-. Er sah in den liberalen I&en der FreimW e b  

a&br Wa cjm feste Sm-g, spricb Diktatur, ursd durch du 'W-W- 
hm' QItenratioaaten V W m e n  eine ~ ~ t i o n ,  die als Endwel einen 
Vg-emand oder eine Weltnqmblüs msirebe. In der Tatsache, dsiß es für eine 
hmwWe Loge eine SelbshwMWlichkeit war, auch Juden als Brüder aufzunehmen, 
wiümte er e h  weitere @@Wiche Gegnerschaft gegen Qas M t e  Reich. Amren- 
gmga, die F i e i m a d  erhalten zu ktimen, m n  vergeblich. Es sei &bei der 
ebclarütigen Halturig der jüdischen Mitglieder gßdacht, die ihren Austritt erfdärten, 
iina für &IS W- der Loge kein Hindernis zu sein. Am 12. Juli 1933 schW 
die Ghlber Loge ihre Pforten. ErscN1- waren die letzten Worte des Meisters 
wwn Saihl: Was wir im H m e ~  trsgen, wlts wir @uöen, das zwingt ihr uns nicht ab 
minit #obeh und mit Schrauben. Wir geben eine ~ ~ g e  Form preis und ordnen 

I&& aber sind wsmblich, denn sie sind W i e  der 
Gewissen ist maldbs rmd rein, und hätten a b  Daackn die 
ued VaQaland. so getmlbh und zu allen Zeiten esfullt w k  wsw 

um DtWschW, bemer um die Welt. Und mit diesem 
WIE s h m d b h ,  aber mit Pestigbit bbgewordtaas auf. 

C3dm wir in Fnedtn ause-!" Das LqengeMude wurde von der Stadt Gießen 
eM&gH und der SS zur Verfügung gesteilt, die hiet ihr Standquartier aufsch1ug. Es 

ikamber 1944 mit einem großen Teil der Gießener Mt&& dcia 
el wm Opfer. Das gesamte Mobiliar und alle Museumsgegenstthde mit 

200.000 RM und die Logenbibliothek mit 850 Biinder waren bereits 
w h  Berlin geschafft worden, wo alles unwiedeWgkh v e r h m  

W h  dm Wende im Jahre 1989 stellte es sich jedoch heraus, daß die von der 
U k d i  in hutschiand beschlagnahmten LogenixSimie von Berlin nach Schlesien 

liwgdägeri und im Jahre 1945 von der Roten Armee nach Moskau gebracht worden 



2 waren. Die Sowjet-Union hatte sie in den fUnfziger Jahren dem Zentralen Staatmshiv i; 
C Ber DDR Uberstellt; inzwischen sind sie dem Staatsarchiv Preußischer Kulturbesia 

Fr worden, äas sie wohl demnZLchst zugangtich macht. Es wird sich herans- 
E stelEe;n, in wieweit noch Teile der Gießener Bestände vorhanden sind. 
i- 
I. 

F Unmittelbar nach Kriegsende nahmen die verbliebenen Brüder wieder Verbindung . . 
mdieinander auf, es waren immerhin neunundzwanzig, die mit großer h u d e  und 
Genugtuung fkststellten, da6 der Geist der Zusammengehörigkeit nach den schweren 
n g e n  nach lebte und nach neuer Betätigu~g stmhte. Es dauerte jedoch noch zwei 
Jattro, bis die G a e b i g u n g  der Militärregierung des Landes Hessen eint&, die 
Preimmmbge 'Lodcwig zur Treue' in GieBen wieder m eröffnen. Die erste otlkieiic 
Mit~ederversamm~ung fand am 22. August 1947 statt, 35 Brüder nahmen teil. Nach 
voriäufiger Unterhhgung in einem Raum der evangelischen Markusgemeinde konnte' 
die Loge eine Unterkunft in der 1951 wieder aufgebauten Kindergnppe in der 
Diezscra6e beziehen, die von ihr vor Ober einhundert Jahren gegändet woUden waf. 
Als das Jugendheim die Räume dringend benötigte, mietete sich die Loge im Haus der 
Blgsdienschaft 'Alemannia' ein, bis sie im ersten Stock des 'Burghofs' in der Neuen 
Bäw für 25 Jahre eine Bleibe fand. Am 12. November 1960 konnten die neuen Raume 
eingeweiht werden, in denen sich die Brüder bald recht wohl fühlten: sie entsprachen 
ihren Vorstellungen und wurden allen Anforderungen gerecht. 

Die folgenden Jahre standen im Zeichen echter freimaurerischer Arbeit. In einer Zeit 
der Unrast und Oberfkhlichkeit in weiten Bereichen des menschlichen Lebens sollte 
die Kraft der Freimaurerei wieder deutlich werden, die zur Besinnung, zur Verinner- 
lichung, zur Selbsterziehung und zur humanen Verantwortung des Menschen aunuft, 
und ihr Bestreben, der allgemeinen Vefiachung, Vermassung und Vereinsamung ent- 
gegenzuwirken und in unsere zivilisatorischen Einrichtungen etwas mehr Menschüctt- 
keit m bringen. Diese Gedanken auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu ma- 
chen, sahen die Brüder als ihre wichtigste Aufgabe an. So konnte am 29. April 1978 in 
der Aula der Universität Gießen in einem Festakt unter Beteiligung zahlreicher 
Vertreter des öffentlichen Lebens und der Mitglieder befreundeter Logen das 200- 
jahrige Stifiungsfest gefeiert werden. Als im Jahre 1980 der Mietvertrag mit dem 
'Burgbf' endete, war die Gießener Loge zunächst heimatlos, fand jedoch im Lagen- 
haus in Wetzlar brüderliche Aufnahme. Erfreulicherweise konnte 1985 in Gie6en eine 
neue Bleibe gefunden werden, so da6 auch diese kritische Zeit gemeistert wurde, 
getreu dem alten und immer wieder neuen Wahlspruch: "Ad portum itur per procellas 
- Zum Hafen gelangt man durch Stürme". 



Die Freimaurerei steht heute vor der Frage, was sie in der gewandelten Welt noch zu 
bieten hat. Das ZPel bleibt die sittiiche Vervol&ommnung der Menschen, wobei 
Humanität, Toieranz und Bderlichkeit als die alle verpflichtenden Grundlagen 
anniahtn sind. Die Freimaurer wollen diese in ihrer Gemeinschaft zu eweakmk 
Haltung im täglichen Leben anwenden und damit beispielgebend auf andere einwir- 
ken. Sie wissen, äa6 Konflikfe zwischen Menschen und Menschengntppen unver- 
meidlich sind, sie kennen die Gegendtze, die diirch Charakter, Weltanschauung und 
Lebenswnst&& im zwischenmenschlichen Bereich existieren, und sind davon Uber- 
zeugt, da6 sie ausgetragen werden müssen, aber auch ausgetragen werden kennen, 
ohne da6 dadurch dem Ganzen ein Schaden entsteht, Sie wollen, da6 das menschliche 
Mhhndez menschiicher wird. Voraussekung ist die Schaffung eines Vertrauens- , 

v d i n i s s e s ,  das auch zwischen Menschen verschiedener Überzeugung geschaffen 
werden kann. Dazu soll die im gegenseitigen Miteinander erfahrene Brüderlichkeit die I 

Grundlage bilden. Das ist ein Ziel, das zu erreichen nach wie vor für die heutige i I 
Menschheit von hoher Beüeutung ist und bleiben wird. 
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Die Architekten Kar1 und Ludwig Hofmann aus Herborn 

von Fritz Reuter 

Ähnlich wie in Darmstadt und Worms erforderte auch in Gießen die Zunahme des 
Eisenbahnverkehrs eine Anpassung der Bahnanlagen an den gestiegenen Bedarf. Dazu 
gehörte neben dem Ausbau der Gleise der Neubau des BahnhofsgebW. Die Pläne 
dafür schuf der Architekt Ludwig Hofmann aus Herboni. Stilistisch der Neunwnanik 
verpflichtet und mit rotem Sandstein verblendet, erinnert die am 5. Oktober 1906 ihrer 
Bestimmung Ubergebene Gebäudegmppe aus kuppelübe~spanntem Haupteingang, 
Empfangshalle und Uhrturm nicht von ungefähr an einen Kirchenbau. 

Baurat Ludwig Hofmann (1862-1933) 

Lwis E d d  H e i ~ c h  Hofmann, geaannt Ludwig, wurde am 15. Mai 1862 in 
He&an/Dill gebaren. Sein Vater Philipp Ludwig Hofmann (1818-1898) war von 
Be& Damshveber und entstammte eher Tuchmacherfamilie. Seine Mutter Kathari- 
ne Jak& geb. Petry (1828-1911) stammte ebenfalls aus Herboni. Die m h  
gewgte, nicht sehr wohltiabende Familie bestand neben den Eltern aus der 1- 
goboaenen Tochter Marie Henrieite und vier Wnen, von denen Heinrich Ludwig 
1850 als Säugling starb. Heinrich Wilhelm, geb. 1851, winde kaufmilnnischet Anga 
8feUter und spatea Prokurist der Dillenbmger Lederfabrik Schramm. Die beiden jünge- 
nn Brüder Kari iind Ludwig, die beide die Architektenlauföahn einschlugen, vc&an- 
8en auch beruflich enge Beziehungen. 

Vermutlich hat Ludwig Hofmann seinen beruflichen Weg über die Ausbildung an 
ehr W- oäer -uie begonnen, vielleicht auch Uber eine AusWdung als 
?3$-* mit entsprechender Weiterbildung. Es erbgute oder emevcrtt &I- 
reiche RivaWusm, OMenttiche Gebäude und vor allem Kirchtn. Stilistisch sah er sich 
dem Histoasmus verpfiichtet, bevorzugte also Neuromanik und Neugotik. Von seinen 
rund 50 Kirchenbauten finden sich die meisten im KonsistOnalW Wiesbaden, so 
z.B. Delkenheim, Schlangenbad, Sinn und Königstein. Vertraglich war er für die 
Baubetmung der evangelischen Kirchen in Nord- und SMnassau zus2ändig. 

b c h  ist er auch aukrhalb dieses Bereiches als Kirchenbaumeister nachzuweisen, so 
etwa in Bad Nauheim, Framersheim/Rheinhessen, Honnef am Rhein, KrefeM, Milten- 
beq am Main oder Neunkkhen bei Siegen. Mitgewirkt hat er bei der ~~ 
ber tumanischen St. Peterskirche zu Bacharach (1890#2) und der gotischan L W  
fFatmkhhe zu Oberwesel am Rhein (1895/97), um nur zwei Beispiele zu nennen. Als 

MOHG-M: Bd. 7711992 



ein Ergebnis seiner Erfahrungen veröffentlichte er 1919 "Fingerzeige für die 
Unterhaltung von Gebäuden und für die Bedeutung und Pflege historischer Bauten und 
Gegenstände". 

in Gießen hat er neben der Erneuerung des Bahnhofes das Schloß "in stattlichen 
Neunnaissance-Formen" (Dehio) für die Zwecke des Oberhessischen Museums 
umgebaut. Fiir Kommd-  Schramm, in dessen Lederfabrik sein Bmder Heinrich 
Wilhclm Prdrxaist war, erbaute er in Dillenburg ein Landhaus. In Herborn, wo bereits 
1888 die von ihm geplante Schule auf dem Kirchberg entstanden war. leitete er 1927- 
1930 den Umbau des Schlosses zum Ev. theologischen Predigerseminar. Eine Beson- 
derheit bilden die von ihm nach dem Ersten Weltkrieg errichteten mnd 60 Krieger- 
denkmäler. 

1913 wurde Ludwig Hofmann zum Königlich preußischen Baurat ernannt. Seinen 
Lebensmittelpunkt behielt er trotz seiner weitgespannten Tätigkeit in Herborn. Dort 
wirkte er als Stadtverordneter und Mitglied der städtischen Baukommission. betätigte 
sich im evangelischen Kirchenvorstand und war Mitglied des Herborner Geschichts- 
vereins. in Herborn ist er am 26. Juni 1933 gestorben, ein halbes Jahr vor seinem sechs 
Jahre älteren Bruder Karl. 

Geheimer Oberbaurat Prof. Dr. h. C. Karl Hofmann (1856-1933) 

Kar1 Christian Hofmann wurde am 20. Aprii 1856 ebenfalls in Herborn geboren. Wie 
sein äiterer Bruder Heinrich Wilhelm sollte Kar1 auf Wunsch des Vaters Kaufmann 
werden. Er besuchte die Realschule und hat in Köln eine entsprechende Lehre an. 
Doch geh&& seine Neigung der Architektur. in seinen freien Stunden besuchte er das 
Kölner Museum, um dort sein zeichnerisches Können zu vervollständigen. Der Vater 
nahm in daher aus der Lehre und ennoglichte ihm den Besuch der Gewerbeschule in 
Barmen. Von dort ging Kar1 Hofmann als Techniker an das Bahnbetriebswerk 
We-. Hier emihr er von einem einsichtigen Chef, der die Begabung des jungen 
Miiarbeiters erkannte, die entscheidende Förderung: er konnte 1875-1877 zunächst 
vier Semester an der Königlichen Bau-Akademie in Berlin und 1877P8 ein Semester 
an der K. K. Technischen Hochschule in Wien Baukunst studieren. 

fibei Kar1 Hofmanns Studien in Berlin ist nichts näheres bekannt. Vermutlich hat er 
dem scherzeitigen Fächerkanon ftir Hochbau absolviert: (1) Graphische Statik und 
Bmiüiung der StabiliULt und Festigkeit der Mauem, Gewölbe, sowie der Dach- und 
Deckenkonstnilrtionen in Holz, Stein und Eisen; (2) Antike Baukunst, Ornamentik, 



von Kostenmsch~en* Baiifiihnurg 
ges M u m  bereitete er sich nicht auf 

smhm zum Privat-Baumeister. Enfsprechend bezeichne& es sich nach Studie&- 
scMuB Blab ais "Architekt". 

Wiikad  von sehn Berliner Lehrern nur Prof. Adler gensuint is€, der V t w k a m p  
und Uffentiiche Gebäude sowie S-m mit 

Wiener Lehrer alle bekannt, darunär U. a. Rof. 

Unmittelbar ~ a c b  seiner Rückkehr nach Deutschland beteiligte sich Kari R o i h m ~  am 
W-e& füreine Synagoge in MMster, gcwam ctit IGonkurrenz und kamSe &nun 

1. Januar 1881 witrde er im 
ger Bawneister" angestellt und mit 

Mraut, E F w e i ~ ~  für die Provinzial irrenheil- und 
im Rlieingau zu p)anen und zu errichten. Diese Tatigkeit SC 

Wamstr Kreisen auf ihn gelenkt zu haben, wo ein seit langem ttbe&l&tm Krrin- 
keduusbau nicht voran kam. Auf Beschluß der zuständigen VerwaEtnngskom- m i s h  
wurde er aim 1. Feömu 1885 als "Hospitalbaumeiccter" eingestellt. Sehe 
eahme Qdfht ion vemlaßte die Worniser Stadtvemrdnetca-rnbnpi, 
zam 1. April 1886 auch die Sbdle des Stadtbaumeisters zu übertragen. 

[ Worms, dessen Stadt- und B~ikerungsentwiclclung im 19. Jahmdmi enWhehWd 
: durch die hffz. wa der Jmrüwlemrtitte einsetze&. Ind-g (vor d h  L+ 

derimWh), g.eprl@t wurde, besaß mit dem 1882 zum BWrgenntisks (ab 1888 Ober- 

i gewäbitcn, aus Biedenkopf stammenden Wil- Mkhler (184649fB) 
ehe hkst  dyndsche und zielstiobige Persönlichkeit an der Spitze dea !&B&. Kad ' Hafmam wurde ihm zu einem der engsten U& wichtigstem Mitarbeiter. 

Da die Stadt mhitektonisch vor allem durch bedeutende romanische Bauten wie den 
Dom und die Stirn g-gt war, knrrpfte der Stadtbaumeister an dits;&Po Ii* 

uptiei$€ungen in W m s  sind zu nenrten: (1) die &- 
W, (2) die Schwerpink~mg in stadtc- ImWhex 

und ambitdctonischer Sicht d m h  Offentliches Bauen; (3) die Entwicklung eines ;an 



dex Geschichte von Woms onentieften Lokalstiis. Dabei ist festzuhalten, da6 er bei 
aller historisierenden Baupraxis moderne Anforde~ngen an die Funktion der Bauten 
nie aus dem Auge verlor. Karl Hofmann hat, im Gegensatz zu einer verbreiteten Auf- 
fassung, nicht nur nemanisch gebaut. Er versuchte vielmehr auch gotische und 
Re--Elemente der baulichen Gestalt des aiten Wcnms aufzugreifen und hat 
darüber hinaus Bauten, bei denen von der Bauaufgabe oder der Umgebung her ein 
Historisieren unangemessen erschien, in gemaßigt zeitgenmsischen Formen, oft dem 
Heimatstil verwandt, gestaltet. 

Zeigten sich seine ersten Arbeiten wie die Gewerbeschule von 1887 und das 1888 in 
Dienst gestellte Stadtlauikenhaus noch der Backsteinbauweise der Neurenaissance 
verpflichtet, so spiegelten seine großen Schulbauten, der Wasserturm von 1890, das 
Lagerhaus am Handelshafen von 1892/93, die Türme der 1900 dem Verkehr Uberge- 
benen Enist-Ludwig-Brücke über den Rhein oder die von ihm geplante. aber erst von 
Georg Metzler, seinem Nachfolger als Wonnser Stadtbaumeister, 1903/05 ausgeführte 
Trauerhaiie auf dem Kommunalfriedhof Hochheimer Höhe seinen wesentlich durch 
die Neuromaniic geprägten, historisierenden Lokalstil. Damit hat er der Stadt ein 
eigenes Gesicht gegeben. Dieses "neue Worms" ist allerdings durch die Bomben- 
angriffe im Februar und März 1945 in großem Maße vernichtet oder in der Nach- 
kriegszeit bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. 

Es erscheint konsequent, da6 Kar1 Hofmann 1892 auch die große Aufgabe der Restau- 
rierung des Wonnser Domes übertragen wurde. Er gilt zu Recht als der Retter des 
durch Fundamentsenkungen und Schäden aus der Stadtzerstörung von 1689 im Pfälzi- 
schen Erbfolgekrieg gefährdeten spiitromanischen Westchores des Domes. Es bedurfte 
langwieriger überzeugungsarbeit, um die Dombaukommission von der Notwendigkeit 
zu Uberzeugen, da6 mit den um 1902 gegebenen technischen Mitteln nur die sorg- 
fältige Abtragung des Chores bei anschließendem Wiederaufbau mit soweit möglich 
dem slben Steinmaterhl infrage kommen konnte. Prof. Gabriel V. Seidl, der bedeu- 
tende Münchener Architekt und Baukenner, hat dies nach Abschluß der Arbeiten mit 
höchster Anerkennung versehen. Das will um so mehr heißen, als V. Seidl lange einer 
der erbittertsten Gegner eines solchen Verfahrens gewesen war. 

Karl Hofmann, der auch frühe Sozialsiedlungen (Arbeiterwohnsiedlungen in Worms 
1897 und in Gustavsburg am Main 1898) gebaut hat, erhielt 1897 einen Ruf als Pro- 
fessor für Baukunst an die Technische Hochschule Darmstadt. Dort hielt er Vorlesun- 
gen und Übungen über Baufuhrung, Baumaterialienkunde. Baustoffe, Gebäudekunde 





Lehrer. Sein hohes Wissen von alter, deutscher Kunst, sein Können, das seinem 
Namen in ganz Deutschland hohen Klruig verliehen hat. sein gUtiger Sinn werden 
den, die mit ihm in Berührung kamen, unvergeßlich bleiben". Dem darf hinzugefiigt 
wenlcn, daß er jungen, fortschrittlichen Kollegen wie Fnedrich Wtzer den Weg 
geebnet hat und damit zugleich flkderte, was wir heute unter dem "DannsWter 

a 
1 

(Jugend-)Stiln der Zeit zwischen 1900 und 1914 verstehen. 3 

Zusammenarbeit von Karl und Ludwig Hofmann 

Die beiden Brüder haben, zumal in ihren jüngeren Jahren, verschiedentlich zusam- 
mengearbeitet. Dies gilt etwa für den 1881 erfdgten Kirchenbau zu Wissenkh bei 
Wenburg. In W m s  hat Ludwig m e b  Wohnhäuser &htet.Bereits 1887, k m  
nachdem sein Bruder Stadtbiiumeister geworden war und damit zeitgleich mit dessen 
Gewabexhuigebaude (Einweihung 1887). erbaute er im gleichen Baublock der 
Neustadt im Westen das Eckhaus Bmhar~ßelGewerbeschulstraße 14. In der 
Kombination von BlendSteinmauerwerk und Holzfachwerk stellt es ein typisches 

1 
Beispiel der Mischung von Historismus und Landhausstil dar. Elegant und fast MI- 
ueU wi.rken seine neugotischen Wohnhäuser ftir wohlhabende Bürger in der Festhaus- 
sha6e 15-17 (heute Rathenausbaße), darunter jenes für den OberbUrgerneister KUch- 
ler (Nr. 17). Das stattliche Haus der Kasino-Gesellschaft in der Hardtgasse hat er um- 
gebaut. Für den Wasserturm lieferte er eine Planvariante. 

Da Stadhumeister Karl Hofmann aufgrund der städtischen Bauordnung keinen 
Privatbao ausftihren durfte, Ubernahm Ludwig Hofmann zwischen 1890 und 1893 die 
Realisierungen von EntwLirfen seines Bniders. Dabei setzte er Am römischen Kaiser 
~ v ~ h U i g e  Kar1 Hofmanns um, die dieser für die neue Rheinfront der Stadt 
vorgeschlagen W. Nach 1893 widmete sich Ludwig jedoch eigenen Aufgaben und 
ist in Worms nicht mehr nachweisbar. B verlegte seinen Lebens- und Schaffens- 

! 
mitteipunlct nach Herborn. 

Bedauerlicherweise gilt für die Wormser Bauten Ludwig Hofmanns die gleiche 
Rsfstdung wie für einen GroBteil der Bauten von Kar1 Hofmann. Die meisten 
w w k n  1945 d m h  Bomben zerstört oder beschädigt und Vater, zum Teil ohne Not, 
abgetragen. Was erhalten blieb, findet sich zumeist stark verändert. 

Die 8rllder Karl und Ludwig Hofmann gehören zu den maßgeblichen Architekten und 
Dedßnalpflegern in Hessen und Nassau in der Zeit vor 1914. Karl Hofmann nimmt als 



W t e l t t ,  als Stadtplaner, als Dombameister, als Gutachter, als Jurymitgliiwi, 4 s  
Bauhmter und IhehschirUtb nicht nur im GmiWzagtian Hemm, 

&mo wie ihre fschikk Kompetemz, außer Frage. 

Quellen- und LiicWwhinwcisc k i :  Fritz Rcriter. Kul Hofmann und "das neue Wonns". Si8dtaitwicklung 
und K o m m a d b n  1882-1918. Dumrt.dt imd Mubog 1993 (Qucikn und Forschungen mr hersiscbco 
atschiehie 91). Siehe duia im Literahuveczcichnis vor aikm die Aibaicn von Heidedc Beckcr. Miduel 
B ~ g r m n a .  Friodhelni G e h e .  Mu Guther und Liidwig Reuter. 



Dit Brüder Heinrich Wilhelm, Ludwig und Kar1 Hofmann 
Faa: Stadtarchiv Woms 

(von links, 



Gemeindearchivpflege in Hessen nach dem Zweiten Weltkrieg 

von Hans G. Ruppel 

Das Ende der "Beratungsstelle für Gemeindearchivpflege beim Hessischen Landkreis- 
tagn 1991 und der Erlaß des Hessischen Archivgesetzes 1989, das die Organisation der 
kommunalen Archive regelt, bedeuten, da6 die Archivpfiege in Hessen vor einer Neu- 
orientiemng steht und erlauben zugleich einen Ruckblick auf die vergangenen Jahr- 
zehnte. l 

Die Einsicht, wie wichtig eine geregelte überlieferungsbildung sein kann, war schon 
Anfang des 19. Jahrhunderts erkennbar, als man in Hessen-Darmstadt verfügte, die 
Urkunden der Gemeinden in Kisten und feuerfesten Schränken aufzubwahren. Weiter- 
hin wurde die eigenmachtige Vernichtung vermeintlich unbrauchbar gewordener Ak- 
ten untersagt, es müsse der Regierungsbehörde, d. h. des zustilndigen Kreisamtes, ein- 
geholt werden. 

Auch die oben bereits erwähnte Archivberatungssteiie war aus der Tradition der 
hessen-darmstädtischen Archivpflege entstanden. Unter der Zustilndigkeit des Staats- 
archivs in Darmstadt hatte man hier bereits sehr früh die Institution der "Urkunden- 
pfleger" geschaffen und damit die Betreuung der Archive "vor Ort" und die Erstellung 
von Inventaren in den Vordergrund gestellt und nicht einer Hinterlegung der Bestände 
im Staatsarchiv den Vorzug gegeben. 

Die gesetzliche Grundlage wurde dann mit dem Hessischen Denkmalschutzgesetz vom 
16. Juli 1902 geschaffen. Zunachst meinte man damit nur den Schutz von Denkma- 
lern. Mit der tibertragung der Funktionen eines Denkmalpflegers für die Urkunden auf 
die Direktion des Staatsarchivs Darmstadt wurde die hessische Urkundenpflege am 
27. April 1904 ins Leben 

Noch im gleichen Jahr wurde ein sandiger Ausschuß für die Urkunden gebildet und 
drei Jahre später (1907) wurden Bezirksurkundenpfleger ernannt, von denen jeder et- 
wa 70 bis 100 Ortschaften zu betreuen hatte. 

Diese Bezirksurkundenpfleger wählten wiedemm Ortsurkundenpfleger aus, die dann 
durch das Staaisarchiv im Einvernehmen mit dem zuständigen Kreisamt (Landratsamt) 

1 Alle in diesem Beitrag gemachten Angaben beziehen sich auf den 31. Dezember 1991. Nur bei 
Abweichungen wurde dies beraiden kenntlich gemacht. 

2 Vgl. auch den Beitrag von Dr. E Knüpp, "Gemeindearchivflege im ehemaligen Hessen-Damstadt", 
in: Der Ardiivu Jg. 22, 1969, Sp. 277 - 284. 



bestellt wurden. Fast zeitgleich mit dieser personellen Strukturiening fiel zusammen, 
daB 1!Wl ein neuer "Registratwplan fiir die Oroßhenoglich Hessischen Bürgennei- 
stereienn erschien. Dadurch wurde den Gemeinden auferlegt, ihre Altbestilnde neu zu 
ordnen. 

1913 winde das Amt des Bezirksurkundenpflegers aufgehoben und man schuf die 
Stellung des Kreisiirhi*npflegers. Bereits 1914 erschien im Rahmen der gedruckten 
GemeindearctLlvinventare das erste Heft für den Kreis Groß-Gerau. Bis zum Beginn 
des Zweiten Weltkrieges waren, abgesehen von den Landkreisen Giessen und 
Friedberg, alle Inventare erschienen (das Inventar fiir den Landkreis Friedberg konnte 
wenigstens noch maschinenschriftlich erstellt werden). 

Der Betreuung "vor Ort" einer Hinterlegung im Staatsarchiv den Vorzug zu geben, 
hatte zur Folge, da8 "nurn 26 Gemeindearchive bzw. Archivteile in Darmstadt im 
Zweiten Weltkrieg vernichtet woPden sind. So konnte das als Depositum eingelagerte 
historische Archiv der Stadt Friedberg gerettet und nach Kriegsende (1946) wieder an 
die Stadt zurückgegeben werden. 

Demgegenüber verfuhren die beiden anderen hessischen Staatsarchive in umgekehrter 
Weise. Das Hauptstaatsarchiv Wiesbaden übernahm den großten Teil der heute 
eingehgerten Stadt- und Gemeindearchive in den Jahren 1934-37, wobei man jetzt 
einen Bestand von über 500 Archiven bzw. Archivteilen ausweisen kann.3 

Im Staatsarchiv Marburg wurde schon in den achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts damit begonnen, Stadt- und Gemeindearchive einzulagern (2.B. Neustadt 
1881, GemUnden und Rosenthai 1883, Felsberg und HombergIEfze 1886, Melsungen 
1890). 

Insgesamt sind nach einer Hinterlegungsstatistik (Stand: 1989) in Marburg 76 Stadt- 
und Gemeindearchive mit zum Teil beträchtlichem Umfang eingelagert @.B. 
Hombers/Efze 156 Ud. Meter, Rotenburg 107 lfd. Meter, Frankenberg 88 lfd. Meter 
oder Hiuifeld 85 lfd. Meter). 

Den zweiten Weltkrieg überstanden die Staatsarchive in Marburg und Wiesbaden 
relativ unbeschadet, starke Verluste mußte hingegen das Staatsarchiv Darmstadt 
himehen. In letzterem waren neben den bereits abgegebenen Beständen von vier 
Landiaeisen (Dieburg, Erbach, GrobGerau und Lauterbach) auch die oben erwähnten 
Gemindearchive zugrunde gegangen. Zudem hatten einige Kreisverwaltungen an 
ihr- Standorten selbst groBe oder vollständige Verluste erlitten (Giessen, Offenbach). 

Obernicht iiber die Bestllnde des Hessischcn Hauptstaat~rchivs Wiesbaden. 1970. 



Deshalb war es dringend notwendig, eine Erfassung bzw. ffberprüfung der Bestande in 
den Städten und Gemeinden vorzunehmen, um die entstandenen Lücken in der 
Aktenüberliefemng möglichst schließen zu können. In den Jahren 1949 bis 1951 
gelang es, alle politischen Gemeinden des Dannstädter Sprengels durch Bedienstete 
des Staatmchivs zu bereisen und die Archivbestände zu i ibewen.  

Dieser positive Ansatz und die schon 1947 erlassene AusfUhrungsverordnung des 
Reg ien ing~d iums  in Darmstadt, mit der die "historische Urkundenpflege" als 
nunmeiuige Gemeindearchivpflege erneuert wurde, ist jedoch durch die Entscheidung 
des Hessischen Ministexiums für Eniehung wid VoUrsbildung zunichte gemacht 
worden, wonach die Staatsarchive sich in Zukunft nicht mehr mit der Gemeinde- 
mhivpflege zu befassen hatten, da diese in den Bereich der Selbstverwaltung falle. 

Die im Jahre 1953 von Dr. F. Knöpp (Staatsarchiv Dannstadt) herausgegebene 
"Anleitung zur Ausscheidung des Gemeindeschnftguts im Regieningsbezirk Darm- 
stadt", die neben dem Regisiraturplan von 1908 auch den Aktenplan für die Landräte 
und für die Biirgermeistereien in Hessen 1950 sowie Richtlinien für die Beurteilung 
von mhivwllrdigem Schriftgut bzw. Ausscheidungsvorschltlge gab, setzte gleichsam 
einen Schlu6punkt unter die gemeindliche Archivpflege aus staatlicher Sicht. 

Für die Sprengel der Staatsarchive Marburg und Wiesbaden ist übrigens eine 
vergleichbare Anleitung nie erschienen. 

Diese beiden Häuser verfolgten auch weiterhin den Grundsatz, durch Hinterlegung 
von Stadt- und Gemeindearchiven die Sicherung der BestZlnde zu gewahrleisten. Dies 
wurde besonders wichtig, wenn im Zuge der Gebietsreform die Archive von nicht 
mehr se1bsWgen Gemeinden gefährdet waren. Hier hat man, gerade wenn schon 
Altarchive vorhanden waren, auf eine Zusammenfühning geachtet. Darüberhinaus ist 
in begrenztem Umfang Archivberatung betrieben worden, wenngleich dies die 
personell besser besetzten Archive in Marburg und Wiesbaden eher leisten konnten als 
das Dannstädter Archiv. Es mußte jedoch immer die Initiative von den Stildten und 
Gemeinden ausgehen. 

Das Vakuum im Sprengel des Staatsarchivs Dannstadt wurde ab 1. April 1958 durch 
eine "Beratungsstelle für Gemeindearchivpflege beim Hessischen Landkreistag" zu 
beheben versucht. Diese wurde auf Initiative des Groß-Gerauer Landrates Seipp und 
des späteren Darmsti4dter Landrates Krämer mit Sitz in Darmstadt eingerichtet und 
war zunächst nur in den elf Landkreisen des ehemaligen Regierungsbezirks Darmstadt 



tätig. Etwa ab Mitte der sechziger Jahre wurden auch Kommunalarchive aus anderen 
Teilen Hessens in die Arbeit einbezogen4 

Die Tätigkeit der Beratungsstelle bestand vornehmlich in der Ordnung und Verzeich- 
nung der Archivalien auf der Grundlage des groSherzoglichen Aktenplans von 1908 i 
(bezogen also auf den Sprengel des Staatsarchivs Darmstadt). Die Entwicklung zu 

i deutlich besseren, dezimdklassifizierten Aktenplänen wurde wenig oder überhaupt , 
nicht zur Kenntnis genommen, geschweige denn bei den Ordnungsarbeiten berück- 1 
sichtigt und die Schar der, zugegeben engagierten, Helfer rekrutierte sich aus einem 
fachlich nicht ausgebildeten Personenkreis. 

Die Tatsache, dai3 so gut wie keine Kassationen vorgenommen wurden und die oft 
geübte Praxis der Einzelblatt-Verzeichnungen die Findbücher in einem kaum 
vertmtbaren Md anschwellen ließen, minderte die im Ansatz lobenswerten Absichten 
der Beratungsstelle beträchtlich. 

Bedauerlich war es, W, nach hoffnungsvollem Beginn und der Abhaltung einer 
gemeinsamen Archivtagung in Rüsselsheim 1968, die Zusammenarbeit mit dem 
Staatsarchiv DarmsQdt zunehmend geringer wurde und später von einer Kooperation 
mit den Staatsarchiven Marburg und Wiesbaden keine Rede mehr sein konnte. 

Ein zaghafter Versuch von Staatsarchiv Darmstadt und Hessischem Städte- und 
Gemeindebund, einen Lehrgang für Kommunalarchivare und öriliche Archivpfleger 
über das Thema "Stadt- und Gemeindearchive nach der Gebietsrefonn" 1975 in 
Lindenfels i.0. abzuhalten, ist über diese eine Veranstaltung nicht hinausgekommen, 
obwohl die Teilnehmer weitere Treffen wunschten und immer wieder die fehlende 
facktiche Betreuung seitens der Staatsarchive beklagten. 

ImmePhin wird seit 1978 einmal im Jahr ein "Hessischer Archivtag" abgehalten, der 
Archivaren an staatlichen und nichtstaatlichen Archiven Hessens als Forum dient. 

Um vor dem den neben- oder ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen 
Hilfestellung zu geben, hat sich 1987 ein "Arbeitskreis hessischer Kommunalarchi- 
van' gebiidet, der zweimal pro Jahr zusammenkommt. 

Deiacit durch fachlich ausgebildetes Personal besetzt sind neben den kreisfreien 
SüUm lediglich 7 Kommunen, eine grOI3ere Zahl wird von Kräften ohne Fachausbil- 

4 V& h i i  den Beitrag von Dr. E. Jakobi. Komm& Adhivpfiege in Hessen nach Abschlu6 / 
der kommonaien Gebietclrefonn. in: Der Archivar Jg. 30,1977. Sp. 397 - 404. 



, I .  

Diese Zahlen zeigen auf, wie dringend notwendig die Einrichtung weiterer. fachlich 
betreuter Kommunal- und Kreisarchive ist. Denkbar wäre dies, wenn die Kommunen 
zu klein oder zu finanzschwach sind, als Zusammenschluß zu einem Archivverbund, 
wobei sich ein solches Modeli auch auf Kreisebene übertragen ließe. Bei etwas gutem 
Willen wäre sogar die anteilige Betreuung von einem größeren Stadtarchiv und 
kreisangehörigen Gemeinden möglich. Gerade jetzt, & die Archivberatungsstelle alter 
Machart nicht mehr existiert, den Sttldten und Gemeinden aber durch &s hessische 
Archivgesetz die Regelung der Archivierung zur Pflicht gemacht wird, sollte die 
Chance für eine sinnvolle Lösung nicht vertan werden. 
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A. Biographie 

Bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts gingen die Philosophen an der Universität 
Gießen den Uberkommenen Weg mittelalterlich-scholastischen Denkens. Das gilt auch 
für Johann Daniel Arcularius (3.3.1650 - 31.12.1710), der von 1676 bis 1686 in 
Gießen den Lehrstuhl fUr Logik und Metaphysik innehatte und dessen Leben und 
Lehre im folgenden betrachtet werden sollen. 

Arcularius eakammte vtueriicher- und mütterlicherseits lutherischen Theologienfami- 
lien. Sein Vater (Bartholomäus Arcularius) beldeidete das Amt eines Hof- und 1Stadt- 
preüigers m Darmstadt; sein GroBvater. Paulus Arcularius, war Pfarrer und Inspektor 
zu Kleyberg gewesen. Sein Urgtoßvater , Daniel Arcularius (1561-1596). aus Kassel 
geblirtig, hgtte als Mfessor der Theologie an der Universität Marburg gelehrt. 

Der Gioßvater rniittealicherseits aber, Johann Göze, hatte das Amt eines Ev. Predigers 
und Seniors zu Frankfurt a. M. innegehabt.3 

Im Alter von drei Jahren (1653) verlor Arcularius seinen Vater, Bartholom~us, 
(nachdem der Großvater, Paulus, ein Jahr zuvor (1652) gestorben war). Die Mutter 
ehelichte darauf den "Hessen-Dmstädtischen Hof- und altem Stadt-Prediger", 
fiilipp s c ~ s s e r . 4  

Vom Rinften Jahr ging Arcularius auf die Stadtschule zu Dannstadt. vom siebten auf 
das dortige m g o g ,  das zu dieser Zeit von Rektor Heinrich Schröder geleitet wurdeS5 

Im April 1666 schloß er die humanistischen Studien mit Erfolg ab. Sein Stiefvater 
Philipp Schloss schickte ihn auf die Universität ~ießen? wo er am 24. April 1666 
immrtrihiltert . . 

wurde7 In dem kleinen oberhessischen Universitätsstädtchen an der 
Lahn wohnte er bei dem B& des S t i e m ,  bei Johannes Schlosser. In der 
Phiiasophisdren Fakultät hörte er Vorlesungen zur Logik, Metaphysik und Ethik. 

1 Schild 26 f. Ein Bmder des Vaten Butholomäus hitß eknfalls Joh. Daniil. vgl. Strieder 11.524. 
2 Gwdlrrfi9. 
3 Sdiild27. 
4 Schüd28. 
5 Schild28. 
6 Schild 28. 
7 Kkwitz-Ebel W. 



Außerdem wandte er sich, da theologische Studien sein eigentliches Ziel waren, den 
orientaiischen Sprachen zu.8 

Im Jahre 1669, im Alter von 19 Jahren, verteidigte er unter dem Vorsitz des Logikers 
+ und Metaphysikers Kilian Rudrauff seine Magisterdisputation über die Unermeb 
q lichkeit ~ o t t e s . ~  Im Juni 1670 wurde er mit 15 anderen Kandidaten in der Philosophi- 

( schen Fakultät feierlich zum Magister promoviert.10 

Die darauffolgenden theologischen Studien absolvierte er unter den Professoren Peter 
Haberkorn, Joh. Nikolaus Misler, Michael Siricius und Phil. Ludwig I4anneken.l l 

Nach Beendigung seines Studiums erhielt Arcularius schon bald Stellenangebote 
auswärtiger Schulen. Johann Hartmann Misler schlug ihn 1671 zum Rektor &es 
Gymnasiums zu Stade im Herzogtum Bremen vor. Michael Siricius ersuchte ihn 
mehrmals, in Rostock ein Amt anzatreten.12 

1672 nahm er jedoch die ihm angebotene Stelle eines Erziehers der Prinzen Ludwig 
W und Friedrich von Hessen-Darmstadt an. Ex wurde vom Grafen von Kirchberg "in 
Eid und Pfiicht genommen", den "Prinzen vorgesteilt und bei ihnen einlogiert1*. Se'- 
Tatiglceit als PNiaenefzieher oder "Informator" in Darmstadt versah er "ins M e  
Jahr bi6 zur Majorennität des 9Utem Printzen Ludwigs des W". Sie verschaffte ihm 
die besten Empfehlungen des Hofes bei seinen s- Bewerbungen. l3 

j .  1 .. ,+ r . L . 5  -, 

Als an der Universitiit Gießen im Jahre 1676 durch den Wechsel Kilian Rudrauffs a"f 
einen Lehrstuhl der Theologie die Professur füt. Logik und Metaphysik frei geworden 
war, schickte der Landgraf am 7. Juli 1676 ein Schreiben an die Philosophische 
Fakultilt in Gießen, mit dem Hinweis, da6 der Erzieher seines Sohnes Ludwig, 
Arcularius, für die Professur vorgesehen sei. l4 

In ihrer Stellungnahme vom 24. Juli 1676 antwortete die Philos. FakultTt, daß auch sie 
Arcularius "so wohl seiner Erudition alß guten Sitten wegen" für geeignet halte. Sie 

8 Schild 28. 
9 s. Schritlenverzeichnis Nr. 3. 
10 s. Schrifienveneichnis Nr. 4. 
11 Schild 29. 
12 Schild 29. 
13 Schild 29 
14 UAG. Phil K 8, Akte Arcularius, BI. 4a U. UAG, F'hil. C 3, Bd. 1. Nr. 2. 



schickte aber einen Antrag des Professors für Ethik und Politik, Johann Weiß, auf die 
vakante Professur für Logik und Metaphysik mit, hielt auch dessen Berufung für 
"nicht nachtheilig, sondern vielmehr verträglich" und bat, daß ihm besagte Professur 
"gdigst  deferirt werden möchte, Zumahl, da wir giinzlich meinen, es werde M[ag.] 
Arcularius ... nicht achten, ob Ihme Professio Logices oder Ethices anvertraut werde". 
Man stelle aber alles wie billig des Landgrafen Disposition "unterthmigst" anheim.15 

In Darmstadt entschied man sich jedoch nicht für Joh. Weiß, der die Ethik und Politik 
in Gießen bis dahin erfolgreich vertreten hatte, sondern für Arcularius, den man aus 
seiner täglichen Erzieherarbeit bei den Prinzen am Ort kannte. Ihm gab man den 
höherwertigen Lehrstuhl für Logik und Metaphysik, der als Sprungbrett in ein besser 
dotiertes theologisches Amt galt, während Joh. Weiß die Professur für Ethik und 
Politik blieb. Damit hatte man Arcularius eindeutig bevorzugt und ihm - was ihm 
durchaus nicht, wie die Fakultät meinte, gleich sein konnte - den Weg in die 
Theologie erleichtert. 

Er schrieb am 4. September 1676 den ~eli~ionsreversl~ mit der geforderten 
Versicherung an Eides statt, in seinem Herzen und Sinn die evangelische Religion 
Augsburgischen Bekenntnisses anzuerkennen und mit dem Versprechen "dawider 
nicht heimlich noch öffentlich [zu] reden, [zu] lehren und [zu] schreiben" und alle 
Professoren und Pädagoglehrer, Kirchen- und Schullehrer anzuzeigen, die gegen die 
Augsburgische Konfession sich außerten. Er sprach in einer Antrittsrede de principiis 
scientiarum. 

Nach achtjeger Tiltigkeit als Professor der Logik und Metaphysik an der Universtiit 
Gießen, iiber die wir unten (B, C) genauer berichten, veröffentlichte Arcularius 1684 
eine theologische Doktordissertation und wurde am 27. Juni dieses Jahres Lizentiat 
der ~heo1o~ ie . l~  Damit war eine weitere Voraussetzung für den von Anfang an 
angestrebten Wechsel in ein theologisches Amt erfüllt: ein Spezimen der Kompetenz 
in diesem Fach war erbracht. 

Am 19. August 1685 erging dann auf seine ~ i t t e l*  ein Schreiben der Regierung in 
I)annstadt an die Universitat Gießen, in dem der Plan unterbreitet wurde, ihm den 
Chmkter eines Profesor exhuordinarius der Theologie zu bewilligen, um ihm den 

15 UAO. Phil K 8. Akte Arcularius. BI. 4. 
16 UAO. Phil K 8. Akte Arculuiur. B1.5-8. 
17 Schiiftmveneidiais NT. 16. 
18 UAO. Phi K 8, Akte Arculmius BI. 15. 
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Der Frankfurber Magisirat berief den Gießener Prof. der Logik und Metaphysik in das 
freie Amt. Die Bemühungen der Landgraf~n, diesen durch das Angebot einer Super- 
intendentur und ObedmQmdigerstelle in Hessen zu halten, schlugen fehl. Arcularius 
nahm das Amt, das schon sein Großvater mfitterlicherseits, Johann Göze, bis 1652 
ausgeübt ha&, an und erlangte auch die Entlassung aus Hessen. Mitte August 1686 
zog er - wie Schild sagt - "mit grosser Ehrerbietung und erwiesener HUfflichkeit aller 
Collegionun von Gießen ab, und kam .... den 16. Augusti 1686 allhier [in Frankfurt] 
glücklich a n . ~ ~ S  Am 18. hielt er die ~ntritts~redigt.~Sa 

VII 

Die Amtspflichten des Frankfurter Seniors lauteten zur Zeit Speners - und viel wird 
sich daran für Arcularius nicht geändert haben - "wöchentlich nur eine, und zwar die 
Somtagsfriihpredigt zu den BarfUßem halten, im Ubrigen Beicht anhören, absolvieren, 
das heilige Abendmahl administriren, in den Konventen das Wort und die Feder 
Niren, die Predigten bestellen, die neuen Rediger ordiniren, die Ordinirten pmesen- 
tiren, die Eheverlobten proclamiren, die Copulirten in ein Buch eintragen. Kirchen-, 
Buß- und Dankgebete concipiren, die Conventus anstellen, die comigendos vorbe- 
scheiden, die notdijrftigen Bücher zur Bibliothek einkaufen und was dergleichen mehr 
sein möchte, darinnen der primarius sich ohne dess nicht vorgreifen ~ i i ß t . " ~ ~  

Nach der im Sommer 1686 beschlossenen Rangordnung der Ämter in der Stadt 
Erankfiirt "rangierte der Senior des Redigerministeriums in der strdtischen Ämter- 
folge nach den sieben Schöffen und den beiden Syndici. Nach dem Tode der Letzteren 
sollte er hinter den sieben Schöffen direkt 1m~ieren."~7 

23 Schüd30. 
24 B6dr483. 
25 Schild 3Of. 
2% Zedler. Sup~l. Bd. 2. Sp. 202. Vgl. SV Nr. 21. 
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26 Beck483. 
27 Beck486. 



Nach der Obersiedlung in die freie Reichsstadt Frankfurt behielt Arcularius weiter 
Bindungen an Gießen (wohin er sich übrigens schon am 7. September 1686 wieder 
begeben muhe, um mit vier anderen Kandidaten feierlich zum Doktor der Theologie 
kreiert zu werden.)28 Auf den freigewordenen Lehrstuhl für Logik und Metaphysik in 
Gießen wurde zum 31. Oktober 1686 sein Halbbruder Philipp Casimir Schlosser, der 
vorher wie schon Arcularius Prinzenenieher in Darmstadt gewesen war, berufen.29 

Schlosser heiratete am 2. August 1687~ die Tochter (Ursula Catherine Elisabeth) des 
'j~ießener Professors für Medizin und Physik Lorenz Shm6 (1633-1687).3~ , .  

* -  . - . I A  ,,;& . " , , &  . ,. , .,, 
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!Nach 'dem Abgang des Pietisten Spener 1686, nahm unter Arculari"~. einem 
rWParteigiinger der Orthodoxie", die "Restauration der lutherischen Orthodoxie ... in 
;Frankfurt ihren ~nfan~."33 Es ist hier nicht der Ort, diese Tätigkeit Arcularius' in 

'- Frankfurt im einzelnen zu untersuchen, ebensowenig wie seine Anteilnahme an dem 
Kampfe seines Halbbruders, Philipp Casimir Schlosser, gegen die Pietisten in Gießen, 
der 1696 zu dessen Entlassung führte.34 

Fast 24 Jahre versah Arcularius sein Amt in Frankfurt. Am Ostermontag 1710 - so 
schreibt Schild - kam er "sehr schwach und matt" nach verrichteter Predigt nach 
Hause. Nach kurzer Erholung befiel ihn ein schweres Fieber, so daß man schon 
damals seinen Tod befürchtete. Er genas jedoch, mußte dann aber am 8. Dezember 
1710 den Tod seiner Frau Elisabeth Dorothea, geb. Melchior, erleben. Dieser 
beschwerte sein Gemüt. Es kam bald "ein kurtzer Odem, Drücken der Brust, und 
Stechen im Rücken". Davon gaben die Ärzte noch einmal Besserung, so da6 er 
Weihnachten und am darauffolgenden Sonntag wieder predigen konnte. Aber sie 
brachten keine dauernde Genesung. Er starb am 31. Dezember 1710 im Alter von 
60 Jahren und 10 ~ o n a t e n . ~ ~  

28 Vgl. W e r ,  Suppl. Bd. 11. Sp. 202. 
29 Dozenten-Veneichnis, in: Die Univ. Gießen 1607 bis 1907. Bd. 1, S. 90. 
3 1 Shieder XVI. 54. 
32 Dozaitenveneichnis 96. 
33 Dichl. Wini.. in: Miiieilungen d. Hess. Familiengesch. Vereinigung. 4: 1935137. S. 397. 
34 vgl. Wabhcr Kahler. in: Die Univ. GieBen 1607-1907. Bd. 2, S. 233. 
35 Schild 33 f. 



Atcularius hatte am 5. Februar 1678 Elisabeth Dorothea Melchior, die Tochter des Dr. 
jur. idrann Peter Melchior, des Geheimrats und Kanzlers der FUrstl. D a n n a m n  
Regiemg zu Gießen, gehciitet?6 Aus dieser Ehe waren folgende Kinder 
hervotgtgangen: 

2 Joh. Pems 
3 Bernhard 
4 Johann Daniel 
5 Christina Barbara 

verheiratet gestorben 

m. Georg Andreas 
Geibel, J.U.D. 
Advokat i. Wetzlw 

16.7.1680 
27.8.1683 
11.3.168537) 

m. 1 .Friedr.Holtzhausen 
dt.u.frz.ev.Pred. 
2.Joh.Jac.Seelig. 
ev9red.z~ ~ rankfu r t~~"  

6 Tochter. 

Von den Kindern lebten beim Tode des Vaters (1710) nur noch die beiden älteren 
Töchter (I und 5). Der Ehemann der zweiten Tochter Christina B- gab iibrigens 
nach dem Tode seines Schwiegervaters, eine Sammlung von 50 Bußpredigten, die 
dieser verfalb hatte, posthum heraus (17 12).38 1 

Johann Philipp Schild zeichnet in seiner Leichenpredigt für Arcularius (171 1) dessen 
Charakterbild. "Gegen seine Obrigkeit [war er] im Reden und in der That ererbietig, 
gegen seine ... Collegen freundlich und vertrilglich, im Leben exemplarisch gegen 
jedermann, auch geringe, so viel Ihm müglich war, zu dienen willig, ... gegen seine 
Feinde und alle Lästerung versöhnlich, und ohne Suchung einiger Rrichew. Er hat sein 
Amt "mit aller behörigen Sorgfalt ... ve~waltet."~g 

36 Gieh.  ev.-111th. Pfarrei, Buch der Trauungen 1637-1679. S. 114. 
37 Gieüen, ev.-luth. Pfami, Taufbuch. Bd. 1. 1650-1690. 
378 !Wild 32f. 
38 Schriftaivemichnis Nr. 53. 
39 Schild 32. 
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. Die ~ehrtät i~kei t  in Gießen 

Die Lehrtätigkeit von Arcularius ist heute nicht mehr in vollem Umfange zu ermitteln. 
Einerseits fehlen von neun der 20 Semester, die er in Gießen lehrte, die Vorlesungs- 
verzeichnisse: 

. a ' .  , ., .- :&-G;.- . J  
kündigen Vorlesungsverzeichnisse nur an.' Ob die Veranstaltuigen' '' 

Wbchlich stattfanden, sagen sie selbst nicht. 

I Beide Liicken werden nur =.T. gefullt, wenn die Verzeichnisse ansagen, daß sie mit 

I etwas fortfahren werden: dann ist klar, daß getan wurde, was eine überlieferte oder 
eine verlorene Ankiindigung ansagte. . Y 

- .,.5-,.~+-'? r - - + a  

Die Lehrvemmtaltungen von Arcularius gliederten sich in öffentliche Vorlesungen 

E und private Veranstaltungen. 

In den öffentlichen Vorlesungen der Logik behandelte er im WS 1676/77 und im SS 
1677 logische Probleme nach der "logica errans" seines Doktorvaters und Vorgangers 
Kilian ~udrauff?~ Für das WS 1679180 versprach er weiter (wie im SS 1679) die 
Form des Syllogismus, hinsichtlich ihrer Beweiskraft und in welchen Modi sie variiert 
werden kann, durch Beispiele darzulegen. Außerdem sollten die Argumentationswei- 

40 Vomanden in Gießen UB, Sign. FH allg Kb 02 .  
41 R u d d f ,  K.: Logica errans. Giessae 1671. (vh.: StB Soest). 



sen einiger neuerer Logiker, mit denen diese die übliche Logik zu bereichern suchten, 
besprochen werden. Im WS 1680B1 und SS 1681 lehrte er die Syllogistica materialis. 
Darauf Mindigte er im WS 1681/82 an, die Praxis der Logik durch Beispiele der 
Kontroverstheologie zu demonstrieren. Im SS 1682 stellte er die Darlegung und 
Prüfnng des 1. M h e n )  Teils von Anton Legrand's "Institutio philosophiae42 in 
Aussicht. Im SS 1684 und im WS 1684/85 erliuterte er des Jesuiten Georg Stengel 
"De bom, et malo ~ ~ l l o ~ i s r n o " ~ ~ ,  ein Buch, das seit 1618 in zahlreichen Auflagen er- 
schienen war und auch von Protestanten benutzt wurde. Diese ~~u ten ingen  versprach 
er, im WS 1685/86, wenn die nWehtsgeschätle es zulieSen, fortzusetzen. Auch im 
SS 1686 wurde Stengel noch einmal angekiindigt, und zwar der zweite Teil von "De 
bono et malo syllogismo": die "Doctrina syilogismorum insol~bilium".~~ 

In seinen privaten Veranstaltungen versprach er in der Regel, sich den Wünschen 
seiner H&er anzupassen. 

In den öffentlichen Vorlesungen zur Metaphysik begann Arcularius im WS 1676/17 
und im SS 1677 mit der Erörtening der Grundlagen der "Metaphysica errans" seines 
Lehrers Kilim ~ u ~ a u f f . 4 5  Im WS 1679 und SS 1680 gab er eine Prüfung der 
WeXqhysica Phoiiniana" vom Standpunkt der orthodoxen Theologie. (Der Begriff 
"photinianisch" meinte antitrinitarisch.)& 

im SS 1681 und WS 1681/82 erklärte er die Axiome der Metaphysik. Im SS 1682 
vempmch er die nieologia naturaiis von Anton Legrand, aus dessen Metaphysik zu 

Im SS 1684 und WS 1684B5 erlauterte er die Pneumatica des Utrechter 
Profesm Daniel ~ o e t ~ ~  in öffentlichen Vorlesungen. Im SS 1685 und WS 1685/86 
Wndigte er an, privat oder in Disputationsübungen die Metaphysik anhand eines 

42 Lcgmd. Iartitatio philorophire. Ed 3. h d i n i  1675. 
43 Stcqcl, Guxg: Libelhrr de bono U mdo r y l l o g i t m o . ~  1618 (V&. in 12) . Dilingac 1623 

(vom.: Hi 33). 0.0.1629 (vom.: 7.9.27.29). hplrtdii 1631 (V&.: 278) 0.0. 1649 (vom.: 1,7.15, 
35.37.39). LlpLe 1662 (V&: 9.35.37, H.. 33, Herbom 'Ibeol. San.) u.8. 

44 s.Btü.Mus.C~, 
45 Radnuff, K ü h  Emnr phiiosophia prim* Qiisrre: Kmga 1670. 113 S. 8' (Vom.: Soest Stadtbibl.) 
46 Photinus Bischc4 von Sinniurn in IUyiica, + 379) htte eine von der Oahodoxie abwiche& 

T~~ vcrtrrtai und "ein dmtantkliei Henautntnr und Encheinen" ein= Logos abgc1ehnt. 
da U der Eiabeit und Un-ebLeit aates widenprrdie einen Sohn pi zeugen. dh duich 
Enflendwig e h  Teik in die Jungfrau der Teilmg mtcmorfen zu acin. Seit der Reformation 
werden andere d t r h b h d w  Lehm mit dem Be- "photiianisch" belegt, wie zB. die von 
k r t o  So& (1539-1604). SO da6 das Woit dann rudi mit "soziniid" gleichbedeutend ist (vgl. 
EmcMhber, ScLt. iii, Bd. 25, S. 133 E.). 

47 L y a d .  Mai: Inrtihitio philorophire.Ed.3. Londmi 1675, u6. 
48 VOU, M 1 :  Cainpeadium Physicse. Meiaphysicre. F'neumaticre. Amstelodami 1661, U Utrccht 

1668. 



Während seiner Gießener Zeit veröffentlichte Arcularius lediglich zwei Disser- 
tationen: SV Nr. 3, die philosophische Magisterdissertation, und Nr. 16, die 
theologische Gradualdissertation. An den übrigen Dissertationen des SV unter D, die 
von seinen Schülern als Respondenten verfa6t wurden, dürfen wir Ergänzungen und 
Verbesserungen von seiner (des Lehrers) Hand vermuten. In jedem Falle vermiitelten 
die Schüler eine Philosophie, die sie in seinen Vorlesungen gehört hatten. 

Zur schwachen Produktivität dieses Philosophen kam ein geringes Interesse seitens 
auswärtiger Gelehrter und Bibliotheken am Erwerb seiner Schriften, so da0 sich (bei 
einer Gesamtzahl von 16 Titeln von 1676 bis August 1686) von 7 nicht ein einziges 

: Exemplar erhalten hat51. 

Die geringe ProduktiviW Arcularius' auf dem Gebiet der Philosophie erklärt sich 
wahrscheinlich nicht nur daher, daß ihm ein philosophisches Interesse fehlte, sondem 
auch, daß er sich aufgrund seiner sehr guten Beziehungen zum Hofe, sicher sein 
konnte, den erstrebten Durchgang zu einem theologischen Amt ohne besondere 
Leistungen in der Philosophie zu schaffen. 

49 Schffler, Johann: Philoaophia nova methodo explicata, cujus pan prior continet exe~itstionum 
philorophic~un libros M. mehphysicam, theologiam naturalem. angelographiam. paychologiam. 
logicam. *hicaa Hagv Canitis: Vlacq 1663. 

50 Maccwius. Johuui: Metaphysica. Amstelodami et Lugd.Bat. 1645. (vom. 1) u.6. 
5 1 Vgi. unten Kap. D. 



Die Funktion des Lehrstuhls für Logik und Metaphysik als Durchgangsamt zur 
Theologie hatte zur Folge, daß die philosophischen Disziplinen der Logik und 
Metaphysik auch inhaltlich auf die Theologie ausgerichtet wurden. 

Die Philosophie gilt bei Arcularius als "philosophia ancillansd2, wie sie schon von 
den meisten mittelalterlichen Scholastikern begriffen worden war. 

Die Logik wird weniger als Wissenschaft verstanden, die durch neue Forschungen 
weiter zu entwickeln wäre. Sie gilt als praktisches Werkzeug, das in metaphysischen 
und theologischen Kontroversen zu gebrauchen ist. Diese bewegen sich nach dem 
Regelsystem der formalen Logik und versuchen den Gegner durch die Kette von 
Folgemngen logisch zu überwinden. Dieses Nutzens wegen wird sie vor allem gelehrt. 

Auch die Metaphysik ist auf die Theologie hingeordnet. Von den meiaphysischen 
Dissemionen handeln allein 5 Uber die Existenz Gottes (SV Nr. 17) und die 
göttlichen Eigenschaften (Nr. 2,3,5,18), und zwar das Leiden. die Unendlichkeit, die 
Unveränderlichkeit und das Wissen Gottes. Hinzu kommt eine weitere metaphysische 
DismWon theologischen Gehalts Uber die Engel (Nr. 12). Die philosophische 
Theologie ergänzt und stützt mit den Mitieln der Vernunft die Offenbarungstheologie. 

Aus äen Schriften von Arcularius und seiner Schüler gilt es einige Stücke exempla- 
risch vorzunagen, um einen Eindruck von seiner Philosophie zu bekommen. 

Die Dissertation "De scientia dein (1686) will das Wissen Gottes mit den Mitteln der 
nattidiihen Vernunft und unter Verzicht auf die Quellen der Offenbarung charakteri- 
sieren, was die Nominalisten ftir unmöglich gehalten hatten.S3 

52 vgl. VorlaimgrverzeichDir SS 1685. 
53 Qpue longirrimc a uiuie Rtiooir tramite rrcessir~ nonnullos, qui Nominales audiunt, dico, 

conccdauer quidem in Deo Scieatiam onmium rennn. attamen ex lumine naturae eam probari posre 
acgrater (Sduiftenveneichnii Nr. 18. S. 3). 

I 



Aus den Operationen und Wirkungen des Universums und seiner höchst eleganten und 
weisen Disposition und Konstitution lasse sich darauf schließen, da6 es nur von einem 
Wesen, das mit höchster Einsicht handelt, geschaffen wordtn sein kUnne.54 

Arcularius und sein Schiiler Joh. Philipp Marquard erklären weiter (und zwar in der 
logischen Form eines "modus ponens" [wenn A, dann B; A; folglich B]): wenn aus 
natürlicher Vernunft feststehe, daß Gott willentlich handele, folge, dai3 er eine 
Erkenntnis dessen habe, was er tue. Alles, was durch den Willen handele, sei auch ein 
agens per intellectum; es werde nichts gewollt, was nicht vorher erkannt werde 

Nun sei aber eben diese Bedingung (A) der Fall: weil das Prinzip der UBeren Wirkung 
in Gott nicht die Natur, sondern der Wille sei. Gott wirke, wenn er nach außen wirke, 
gewiß nicht sofern er sei, sondern sofern er wolle. Seine Kraft sei nicht nur zu einer 
Wirkung bestimmt; sondern handle jetzt so, jetzt anders, sie handle also nicht aus der 
Notwendigkeit der Natur, sondern durch das freie Ermessen des Also gelte 
auch (B), daß Gott eine Erkenntnis dessen besitze, was er tue. 

Dann wird bewiesen, was das Wissen Gottes sei. Gott erkenne nicht nur sich selbst, 
sondern auch was außerhalb seiner sei, auf sichere und untrügliche Weise: das 
Zukünftige, das Böse, was von seinen Geschöpfen den Ausgang nehme, und die 
Gedankendinge oder die Fiktionen. 

Alle Punkte werden nach den Regeln der formalen Logik und, nach Bedarf mit 
eingefügten Distinktionen, einer der orthodoxen lutherischen Theologie passenden 
Lösung zugeführt. 

1 Aufschlußreich ist ein kurzer Blick auf die Lehre von den Engeln (Angelographia). Sie 
'- wird nicht nur in ~ o r l e s u n ~ e n ~ ~ ,  sondern auch in einer eigenen ~ i s s e r t a t i o n ~ ~  

abgehandelt. 

54 Deiide scientem esse Dem. certo habemus et luculmter colligen possumus ex operationibus et 
dfaclis hujus Universi, eonunque ekgantissima. sapientissimaque dispositione ac constitutione. quae 
saüs superque nos edocent. haec a nullo alio produci potuisse. nisi ab agente summe intellectuali (SV 
Nr. 18. S. 4). 

55 Si ratione naturali constat. Deum esse agens voluntanum. tunc etiam ratione naturali constat. D e m  
haben cognitioncm eomm quac facit; Sed prius est. Ergo a posterius: Mojoris consequentiam c e n m  
manifestan. qwniam omne agms per voluntatem est eiiam agcna per mkllectun. et Nhil est votitum, 
quod non sit pmemgnit um... A t t t ~ & ~  autem probatur. quia principium ex t~secac  promidioais m 
Deo non est natura scd voluntas, et Deus quando extra se operahlr. m t e  non operatur qiutenus est. 
sed quatenus vult. ejus enim vimis non detenninata est ad unum effectum tantum. sed nunc sic agit. 
nunc aliter, non ergo agil necessitate naturae ... sed per arbitrium voluntatis (SV Nr. 18. S. 5). 

56 . VV SS 1686. 
. 57 s. SV NI. 12. 



Wer glaube, da6 es nicht die Aufgabe des Philosophen sei, die Engel zum Thema 
einer Betrachtung zu machen, sei in einem unveneihlichen Irrtum. Während der 
Theologe die Erkenntnis der Engel aus der Offenbarung gewinne, erforsche der 
Philosoph aus der natürlichen Vernunft die Moglichkeit der Engel und was ihnen M t  
ihrer Natur zuzuordnen sei. Den sicheren Beweis ihrer Existenz setze er allerdings von 
anäefs her (aus der hl. Schrift) voraus.58 

Desweiteren erörtert die Angelographie: Ob die Behandlung der Engel zur Metaphysik 
gehöre oder eine eigene Disziplin bilde (Arcularius und seine Schüler meinen das 
erstere)? 
Ob ein Engel eine Substanz ist? 
Ob die Engel geisthaft oder körperhaft sind? 
Ob die Engel einfach oder zusammengesetzt sind? 
Ob es eine bestimmte Zahl von Engeln gibt? 
Ob sich die Engel durch die Spezies oder durch die Zahl unterscheiden? 
Ob die Engel Zukünftiges erkennen? 

Dtr tbdogisehe Charakter dieser Philosophie wird auch an den Autoren deutiich, die 
zitiert werden. I 3  sind die pmtestantischen S c l w b t k r  des 17. Jlbibuidao, 1 
Wmomdem die Vorgänger auf dem Gie&ner Lehrstuhl für Logik und w h y s i k :  
CbRskph Scheibier, Qspw Ebel und Kiiian Rudrauff. Es sind aber ebenso sehr & 
d6r brtholishen Kircfie dienenden mischen und italienischen Scholasiiker des 16. 
und 17. Jahrhunderts, vor allem Francesco Suarez, der zu Recht "Fürst der 
~ y s i k e r u  genannt werde.j9 

in Riih ,  in denen es die lutherische Orthodoxie erforderte, übten Arcularius und 
h Schuler a i h h g s  auch gern einmal Kritik an den Lehren der katholischen 
ScWdbr,  so 2.B. lols es um die Rage ging, ob jedem Menschen ein Schutzeagel . 

sei. In der hl. Schrift werde diese Auffassung eher zurtickgewiesen als 

58 qumwn luc in prte novit. ex nvelrtiobe habes atque hinc plenionm s i ä  notitirai - 
~ W o X ) i p h \ P e x t r a ~ ~ ~ e v y r t u r , r e d a I i i m B K n ; i r t P n e  

ronrsi exirraitiiis toiuk pakmlai diundc mppoml, rirl ergo milk W: PbiloMpE*iai 
l a a ~ d c A t x g e i h a g e m p o l r c ( S V N r .  15S.6). 

S9 S V  12. S. 6: Ego SPlrioPimi, qni meilto Rincep A&@ysiconm srkitrilir. ~qpar. 

60 An niiqtse Boaiinttm paaiHuls quidun drtw et usipltrhu sit Angelus tutduis. Non est doarina et 
opinio @dem impia ... Sed M S. codice potius mjiicifur <lu#i itabiliRu illa mtentt. (SV Nr. 12, S. 
n). 



Von den "Neuerern", Thomas Hob Baruch de Spinoza, wird keine Notiz 
genommen. Auch eine positive Diskussion der kartesischen Philosophie, die an 
kalvinistischen Hochschulen stattgefunden hatte, aber in Gießen Ende der 60er und 
Anfang der 70er Jahre schon einmal durch die Theologen untedrkkt worden 
wafil* 62 kam nicht in Frage. Es wurden allenfalls einige kartesische Auffassungen 
kritisch und abweisend vorgetragen. Im Vordergrund standen dabei der volunta- 
ristische Gottesbegriff und die Ablehnung der qualitates occultae durch Descartes und 
seine Anhänger. 

Der Kartesianer Anton Legrand habe die Allmacht Gottes so ausgedehnt, daß er sage, 
Gott könne in seiner Macht auch das tun, was sonst einen offenbaren Widerspruch zu 
implizieren scheine, 2.B. einen Berg ohne Tal schaffen, bewirken, &ß 5 und 1 nicht 6 
seien. Arcularius und sein Schüler Thomas Müller (Soest) verneinen diese Deutung 
der göttlichen ~ l l m a c h t . ~ ~  - 

Für falsch halten sie auch mit Johann Sperling, alles, was ist und wird in der Natur, 
auf die Aktion von Elementen und auf handgreifliche Qualiaten zurückführen zu 
wollen und von dort wie von einem natürlichen Prinzip abzuleiten. Sie glauben wie 
Laurentius Strauß (o.Prof.d.Med.in Gießen), daß die für etwas Nichtiges arbeiten, die 
so viele Kügelchen, gerippte Pxtikelchen, unsichtbare Elemente, vielfältige Wirbel 
und welche anderen Fiktionen dieser Art sonst sich ausdenken, die alle Geheimnisse 
der Natur beweisen zu können glauben und sich rühmen, daß es für sie keine okkulten 
Qualitiiten gebe.64 

Nach dem Wechsel in das theologische Amt in Frankfurt verlagerte sich die 
schrifrstellerische Tätigkeit von Arcularius ganz in den Bereich der Theologie und 

61 Siricius. Michacl [hes.] U. Phil. Ludw. Hanneken [Resp.]: De absurd0 dubitationis. disseitstio. 
Giessae 1668. (Vom.: 4) 

62 Vgl. Strieder VI. S. 463. 
63 Nulh tunen mtio suadere videmr. ut cum Ant. le Grand strenuo illo sedae Caitesianae sectatore eo 

proveh8mur apdsciae, ut staaiamus: DEUM per suam annipotcntiam u facm posse. quae aliis 
manifeslam implicue vi&nhir contradictionem. v.g. .... montem creare sine valle. facere ut quinque et 
unum non sint sex dc. Sicuti enim haec talia sunt, quae per Erum naturam non possunt fieri. sic 
potentiam divinam ad illa sese extendere. negamus (SV Nr. 10, S. 10). 

64 Omnia quae sunt et fiunt in mnnn natura ad aciiones Elementonnn, d qualitates manifest= velle 
refem, et in& lanquam genuin0 principio deducere, judice B. Joann Spcrlmgio magna ert et 
impidentia et impnidentia. d (quod eadem in re ... D. Strsußii ... judicium est) in vanum laborant. qui 
excogitatis tot globulis. prtiailis striatis. elemntis invisiälibus, multiplicibus vorticibus. et quae alia 
id generis figtnenta sunt. quaevis naturae a m a  demonstrare Se posse confidunt. adeoqw nullas sibi 
esse qualitates occultas glorianhir. (SV Nr. 10, S. 12 f.) 



wurde völlig von praktischen Bedürfnissen bestimmt, die sich in diesem Amte zeigten. 
Er gab von 1686 bis zu seinem Tode (1710) drei Gesang- und Gebetbücher in jeweils 
verschiedenen Auflagen hemw (SV Nr. 36, 36a. 37, 37a. 37b: 48, 4&, 48b) 16 
Leichenpredigten (Nr. 23,26,29-31,34,40-46,49,50,52) sechs andere Predigtwerke 
(Nr. 21,22.27,32,35,53) und zehn andere theologische Schriften, die wir sämtlich 
unten in chronologischer Folge aufführen. 

1 

Was Arcularius aber vorher als Philosoph in Gießen gelehrt hatte, war vor allem eine 
philosophische Grundlegung und Stiitzung dieser Theologie seitens der natütlichen 
Vernunft gewesen: eine philosophische Theologie. 

D Verzeichnis der Schriften von Job. Daniel Arcularius 

Da es bisher keine umfassende Bibliographie der D~ckschriften des 17. Jahrhunderts 
gibt. erforderte die Erstellung eines Schriftenveneichnisses einen hohen Arbeitsauf- 
wand. Es mu6ten zahlreiche Einzelbibliographien und -kataloge durchgesehen und in 
Ergämmg dazu in- und ausländische Bibliotheken angeschrieben werden, die als 
mQliche Fundorte in Frage kamen. Diese Aktionen (u.a. die Anfrage bei 62 Biblio- 
theken) erbrachten 55 Titel (ohne Neuauflagen gerechnet) [vgl. SV, Nr. 1-55; Neu- 
d. Nr. 3 a, 36 a, 37 a, 37 b, 48 a, 48 b] und für alle Titel nach 1686 (außer SV 
Nr. 39) Exemplarnachweise. Bei den Schriften der Zeit von September 1676 bis Au- 
gust 1686 (insgesamt 16) konnte zu 7 (Nr. 6,9 - 13, 14, 17) kein Exemplar gefunden 
werden. Von zwei Graduaidisputationen (Nr. 9 und 13) ließen sich nicht einmd die 
Titel ermitteln. Es ist nicht ausgeschlossen, da6 von weiteren Schriften bisher Exem- 
plar-* Titel- und Existemnachweis fehlen. - 

Scldkn, die nur ein einzelnes Gratulationsgedicht von Arcularius oder, wie einige . 
LeWpreäigten, nur eine "Abdankung" von ihm enthalten, wurden nicht aufgenom- 
men. Dagegen winden Werke anderer Verfasser, zu denen er ein Vorwort schrieb, 

I 
*ichtigt. 

DkExemplarfundorte sind in Kursive gedruckt. Die eingesehenen Exemplare wurden 
mit Sternchen * gekennzeichnet. Nach den Exemplarfundorten sind die bibliographi- 
Scsa Nachweise aufgeführt. 

I I 



1 Rudrauff, Kilian [Praes.] U. Joh. Daniel Arcularius [Resp.] 
Disputatio de propositionibus personalibus. 

Giessae Dez. 1667.8" 
Schild 28. Hess. Hebopfer I, 499. Jücher I, Sp.513. Strieder W ,  
137. 

2 Rudrauff, Kilian [Praes.] U. Joh. Daniel Arcularius [Resp.] 
Exemplum W, Prop.Deus est Passus 

in: Rudrauff, K.: Philosophia theologica .... Giessae 1669, S. 109-122. * 4 (XlX CB 522C). 24.27.39. Paris BN. 
Wittenberg BEvPr.(STh 45/3,8). 

3 Rudrauff, Kil. [Praes.] U. Joh. Dan. Arcularius [A. et R.] 
De immensitate dei. 

Giessae 18. Sept. 1669.8" 
pro gradu 

Denstad 25 (ohne Titel). Schild 29 (ohne Titel). Hess. Hebopfer I, 
500 (ohne Titel). 

3a Rudrauff, Kil. [Praes.] U. Joh.Dan.Arcularius [A. et R.] 
De immensitate dei 

in: Rudrauff, K.: Tractatus philo-theosophici, dissertationum academicamm 
volumen 2. Giessae 1672, S. 139-154. 

*278 (4.E.8.12). 63 (Th 6430). Wittenkrg BEvPr. (4 S.Th 453,8). 

4 Rudrauff, Kilian 
Illuminare, sive disputatio solennis, 

Giessae 14. Juni 1670: Hampel. 28 S. 8" 
[Resp.: 15 Kandidaten; Nr. 8 Joh. Daniel Arcularius.] 

4 (I B 57pef l ) :  vermipt. Denstad 25. 

5 Arcularius, Joh.Dan. [Praes] U. Phil. Ludwig Schmidtborn (Usingen) [Resp.] 
Immutabilitas dei. thetice asserta. 

Giessae Febr. 1677: Joh. Ludwig Vietor. 32 S. 8" 
publico examini * Herborn, B.Ev.Th.Sem.(A.B.2516). *26 (213262). - Hess. 

Hebopfer I, 501. Strieder I, 135 (ohne Jahr). 



6 Arcularius, Joh.Dan. tFmes.1 U. Joh. Conrad Amoldi (Trarbach) [Resp.] 
Disputatio metaphysica de independentia. 

Giessae 14. Mai 1678.8' 
pro magistro 

Hess. Hebopfer I, 938. Zedler, Suppl. I, 1751,202. Strieder I, 135. 

7 Arcuiarius, Job-Daniel m] U Joh.Friedr.Winter (Wonns) [Rap.) 
Disputatio metaphysica öe duratione. 

Giessae 1678.8O 
Strieder I, 135. 

8 Arcularius, Johann Daniel W s . ]  
Disputatio metaphysica de logica mentali, vocali er scripta. 

Giessae 1680.8O 
Hess. Hebopfer I, 501 U. 514. Strieder I, 135 (ohne Jahr). 

9 Arcularius, Joh.Danie1 [Raes.] u.N. Keiser [Resp.] 
Disputatio mbel unbekannt] 

Giessae 16. Män 1682. 
pro magisterio 

UAG, Phil C 4,1, S. 141 

10 Arcularius, Joh.Danie1 [Raes.] U. Thomas Maler (Soest) [Autor et Resp.] 
hitionum miscellanemrn analekta. 

Oiessae Hass. Nov. 1682: Karger. 24 S. 8O 
pro magisterii gradu 

19 (4 Mise. 507). *26 (Kopie). 35 (Lc 893): unvollständig. 
39 (Diss.phil.vol.49 (62)). Dillingen Studienbibl. 

11 kulanus, Joh.Danie1 [Raes.] U. Joh.Matthaeus Englert [Resp.] 
Exercitatio & signo. 

Gi- Karger 16. Nov. 1682.8O 
300 (24.4934). 

12 -115, Joh.Danie1 [Praes.] u.Joh.Henr.Steuber (Marburg) [Autor et Resp.] 
Diqeutatio ioauguraiis philosophica de spiritu completo finito, qui in sacris Angelus 
lmcatm. 

Giessae 2.Dez.1682: Karger. 34 S. 8" 
l-Bradu * 7 (Phys.Math J.6705). *26 (213122). 48 (Slg W .  Schrijlen. Kasten 

U). Ha 33 (87 G 10). UAG Phil C 4, 1, S. 142. Strieder I, 135. 



13 Arcularius, Joh.Danie1 [Praes.] uJoh. Wüstenfeld (Friedberg) [Resp.] 
Disputatio [Titel unbekannt] 

Giessae 7.Dez. 1682. 8" 

UAG Phil C 4.1, S. 143. 

14 Arcularius, Joh.Danie1 wes . ]  
- Dissertatio metaphysica de supposito. 

Giessae 1683. 8" 
[Ober die individuelle Einzelsubstanz und die Person.] 

SchlosserPhil.Cas.: De Persona. 1690, S. 18: ohne Jahr. 
Zedler,Suppl.I, 175 1,202. 

15 Arcularius.Joh.Danie1 [Praes.] u.Dan.Helv.Müller (Gießen) [Resp.] 
Pentas quaestionum miscellanearum. 

Giessae März 1684: Karger. 24 S. 8" 
pro laurea philosophica legitime consequenda 

*48 (Slg W.Schrifren, Kasten U). *26 (Kopie). Strieder I, 135. 

16 Christiani. David w e s . ]  u.Joh.Danie1 Arcularius [Resp.] 
Disputatio inauguralis de adynamia peccandi renatorum, Ex 1 Joh. 111.9. 

Giessae 26.6.1684: H. Müller. (2), 62 S. 8" 
pro licentia assumendi doctoris in Theologia gradum 

12 (4°Diss.50/2583). *26 (Giess. 28). *36 (Fasz.935). Ha 33. 
Strasbourg BNU. l(4" Bf 11 No 38 (1)) Denstad 13: 27. Juni. 
Strieder I, 135. 

17 AtculariusJoh.Danie1 w e s . ]  u.Burckhard Esther (Waldbröl) [Resp.] 
Dissertatio philosophica de existentia Dei. 

Giessae 1685. 8" 
Strieder I, 135. 

18 ArculariusJoh.Danie1 [Praes.] u.Joh.Philipp Marquard (Gießen) [Autor et Resp.] 
Dissertatio academica de scientia dei, tribus quaestionibus illustraia. [über das 
Wissen Gottes] 

Giessae Hass. 4. März 1686: Müller. 24 S. 8" 
pro magistaii laurea ... consequenda * 26 (Ciess.11). 



19 ArculatiusJohS1Miel 
IUuminm sive disputatio solennis,quam ... in acadernia Gissena ... praeside Joh. 
Dan. Arculario ... ad consqutadum gFadum ... magktaii ventilandam ex- 
hibebpnit IIX ... candidati ENicolaus Wus (Succus), Burgharbus EMa @astor 
W a l l ~ s i s ) ,  Geqius Koch (Aibishehio-Nasmvicus), Daniel H e W h  Mulkr 
(Gismsis), Ale& Conritd W c w  Livmus, Georgius Henseler (Ulmensis), 
Joh.Philippus Marquard (Gieknsis), Joh.Georg Junghenn (Fridbergensis)] 

Gissae Hass. 28.Juli 1686: Müller. 24 S. 8' *36 ( G i e n  Diss.1686): S. 1-20. 
*26 (Kopie). UAG, Phi1 C 4.1, S. 160. Denstad 28. 

U) ArculariusJoh.Danie1 
Vale Giessellse et salve F~rancofordiense ...... Joh. Daniel Arculuii, .... a 
convictonbus. [Abschiedsgruß an Joh.Danie1 Arcularius zum 15. VIII. 16861 

Giessae Hass. 1686: MUller. (4) S. 8' * 5 (Gm 160110, no 32). *26 (Kopie). 

2 1 ArculariusJoh.Danie1 
Verpflichtung eines treuen Predigers, beim Antritt seines Predigtamtes zu Fmnkfurt 
&M. vorgestellet. 

Frankfurt aM. 1686. 8' 
17 (Gü 794). 24 (Theol. 4' 6461). München, Stadtbibl. 

22 Arcularius, Joh.Danie1 
Betrachtung des Endes. Wie solche auß dem VII.Cap. v.6 seqq.Ezechan einem 
B u b  und Bet-Tag, den 26.Novembr. 1686.der Evangelischen Gemeinde zu 
Franckfurt am Mayn, in der Kirchen zu den BarfUssem, offentlich 
Hirgetragen. 

Franckfurt 1687: Friedgen. 144 S. 
4 (XIXe C 2103ar). 

23 Arculatius,Joh.Daniel 
Seliger Abschied der Gott befohlenen Seelen [Leichpredigt auf Laurentius Strauß, 
Prof.d.Med.in Gießen, + 6. April 16871 

Gießen 1687: Henning MUller. 74 S. 8' * 7 (Conc.fun.248). 23 (Stolberg). *26 (214606). 

24 ArculariusJoh.Danie1 
Das Zeugnüss Gottes auff Erden. Wie solches nach Anweisung göttlichen Worts 
auf Erden zu finden und heilsam zu gebrauchen stehet. Samt kurzen Anmerkungen 

!! 
$. 

@ 



über des sogenannten Bartholomaei Sclei theosophischen Schriften, die er nennt: 
Allgemeine und geheime doch einftlltige teutsche Theologie, gegründet in dcm 
dreyfachen göttlichen Offenbarungsbuche, der heil.Schrift, der grossen und kleinen 
Welt. 

Frankfurt a.M.: ZunnerPriedgen 1688.346 S. 
14 (Th.ev.asc. 12673). 24 (The01.8~524). 29. Ha 33 (180 M 22). 
Georgi 137. Strieder I, 135. 

25 Arcularius Joh.Danie1 
Das überbrachte Danck-Opffer und die bezahlte Gelübde, welche Gott dem 
AlkrhUchsten zu Ehren: Für den der RUm.Kayserlichen MajestZLt und dem hohen 
A W n  verliehenen herrlichen Sieg wider die Tiircken und Erobenrng der Stadt 
und Schlosses Griechisch-Weissenburg auff eines hoch-edlen Magistrats Befehl zu 
Franckfurt a.M. ... fürgetragen. 

Franckfurt a.M.: Oehrling 1688. 28 S. 
l a  (BiblDiez 2537). 26 (W 51560): Verlust. Strieder I, 135. 

26 Arcularius,Joh.Daniel 
Rettung auß der Noth und Erquickung im Tod, aus PS. 143-12 [Leichenpredigt auf 
Philipp Wilhelm von Günterrod, Gerichts-Schultheiß ii~rankfurt a.M., + 25. 
Januar 16891 

Frankfurt aM.1689: Friedgen. 48 S. 8 O  
17 (Günderrode 746,Z0), 23 (Stolberg), 26 
(W 5001 6 foi.). 30 (Q 4411 11 2). Laubach (Lud. 
D 27.18). Strieder I, 136. 

27 Arcularius,Joh.Daniel 
Die seelige Hofnung, wie solche aus Tit.I1,13. von Luthero in einer besondem 
Predigt erklärt, jetzo aber mit einer kleinen Beylage und kenntlicher Eintheilung 
mitgetheilt. 

Frankfurt aM. 1689. 12' 
39 (Theol. 725116 ( I ) ) .  - Georgi I, 57. Strieder I, 135. 

28 Arcularius.Joh.Danie1 
Die Heilige Regierung Gottes. Wie solche Aus dem alten Bischoff Salviano, 
kürzlich zusammen gezogen, und Mit dem Anhang eines Gottseligen Bedenckens, 
über die vorhin ergangene ZerstUrung der Stadt Magdeburg, so ein recht 
Christlicher nunmehr Seel. Theologus. zu seiner Zeit verfasset, Zu einem Spiegel 
itziger Zeit, und frommen Christen zum Unterricht und Trost fürgestellet, 
Joh.Danie1 Arcularius. 



Frawkfurt a.M.: Zumer 1690: Bauer. 214 S. 12' 
la (BiMDiez 6Ol5). 39 (Theol. 658111 (I)) 70 (Sche 174:2). 
Wittenberg BEvPr. (L C 35113). Georgi I, 57. Sirieder I. 136. 

Aadnae 1691.30 S. 2* 

IbcrgJ. *M (F@ Q 1/97. nr.3). 

1691: Ilaug. $26 S. 

J2 f&+ JWS}. 19 (8 Tkot.2706). 39 (TheoI. 36456 (1)). W&n# 
UL. Oeargi 157. S.trieder 1,136. 



34 ArculiuiusJoh.Danie1 
Der Göttlichen Augen Wachsamkeit [Leichenpredigt auf ~ d o l f  h s t  
Humbracht,G~chtsschultheiB in Frankfurt aM., beerdigt am 19.4.16931 

Franckfurt aM.: 1693: Wust. 36 S. 2" 
23 (Stolberg). *30 (Ffm Q 1/97, nr.4). 

35 ArculariusJoh.Danie1 
Der nichtige Trost in bevorstehender Gefahr, die herzliche Begierde zu einem 
beständigen wahren Trost &durch zu erwecken, aus Micha ii, 6-1 1, in einer 
ernsten Bus-Predigt. 

Franckfurt a.M. 1693. 12" 
39 (Theol. 64012 (5)). - Strieder I, 136. 

36 CrügerJohann 
[Praxis pietatis melica] Neu zugerichtete Praxis Pietatis Melica. Ehemals 
übersehen und verbessert von Peter S o h n  ... Nun aber aufs neue durchgangen und 
vermehret. [Mit Vorrede von Joh.Danie1 Arcularius.] 

Franckfurt a.M.: Wust 1693. (4). 1424, (36) S. 8O 
12 (Liturg. 1374k). 

36a CriigerJohann 
[Praxis pietatis melica] Johann Crligers und Peter Sohrens Ubung der 
Gottseligkeit in Geist-, lehr und bestreichen Gesängen. Mit Vorwort von 
Joh.Danie1 Arcularius. 

Franckfurt a.M.: Wust 1700.8" 
12 (Liturg.1374 m). Londonßrit.Mus. 

37 Gesangbüchlein. Frankfurt 1693. 
Srrasbourg BNU. 

37a Neu-verfaßtes Christliches Gesang-Büchlein, zur Ausübung wahrer Gottseligkeit, 
voll aukrlesenster, geist- und trostreicher Psalmen und Lieder .... Martin Luthers. 
Worrede: Joh.Danie1 Arcularius.] 

Franckfurt a.M.: Bauer 1694. (10). 179 S. 12O 
70 (Sche 185). 

37b Gesangbkhlein. 
Franckfurt a.M. 1698. 215 S. 

8. 



39 Arcolsnu9Jah- 
&r 43mdigWt. dma Kmfft verleugnet wird, als eine b t  der letzten 

. aits 2 rimf U, 5 &-fit. 
FraacltlrtaM. 1@5. 12O 

I, 137. 

41 IihiwlrnS\lsbkBM 
e3e&oircß des bbey Zu eUiem seligen Sterben [Zeichenpmügt auf 

laiad,Beadct~wbgeacnthal,3%.WSed~niF~fmaM.,~. 
1uJuFoP. 16951 

n.aackfiirt SM. 1696: Wust. 44 S. 2O 
23 (Srulberg). *30 (Ffin Q 1/97. nr.6). 

4 2 A s w k i ~ ~ l  
DitksStilb zu Oatt Jn a b  Rllles &eichenpredigt auf Heinrich Ludwig 
Lcdbx, Gerichts-ScBalthciB zu FkmHh &M, gca 26. Aug. 16963 

FmMwt abi. 1696: Wwrtwrt 56 S., mit N m  2' 
23 (StoIbcrg). *30 (Ffnr Q 1/97. nr.8). 

43 ~ulariusJoh.Danie1 
GdlgefUiges Buß-Gespräch [Leichenpredigt auf Philipp Niclas Fleischbein, 
W f f e  und Ratsherr der Stadt Frankfurt a.M., beerdigt am 28. h4än 16981 

4 Franckfurt a.M. 1699: Görlin. 28 S. 2' * 30 (Ffm Q 1/97, nr.10). 



44 ArculariusJoh.Danie1 
Die von Gott bestimmte Und von Uns Wolbedachte Zeit, aus PS. XXXI, 15.16.bey 
dem Leichbegängniß Eranz Dolle .... Fürstl. Hessen-Casselischer R e g h t  u.fiegs- 
Rat. 

Franckfurt a.M. 1699.2' 
4. 7 (2OV.i.8). Minden,Altsprachl.Gymn. Stneder I, 137. 

45 ArculariusJoh.Danie1 
Das sehnliche Verlangen zu Go# und seiner heiligen Wohnung aus PS. LXXXIV, 
12.13. Bey Leichbegangnuß des Joh.Hector von Holtzhausen am 11. Aug. 1700. 

Franckfm a.M. 1700.36 S. 2' 
F 
k 17 (Gü 747). *30 (Ffm Q 1197,nr.lZ). Strieder I, 137. 

46 ArculariusJoh.Danie1 
Der richtige Weg zum Leben [Leichenpredigt für Phil.Nicol.Lerßner,Schöffe und 
des Raths auch Scholarch zu Frankfurt a.M., beerdigt am 8. Januar 17021 

Franckfurt a.M. 1702: Wust. 79 S. 2' * 30 (Ffm Q 1/97, nr.14). Strieder 1,137. 

47 Arcularius,Joh.Daniel 
Bescheidene Antwort auff die Erinnerung- und harte Beschuldigungen. womit S.T. 
Herr D. [Adam] Rechenberg in seiner Achten Beylag neben anderen das 
Responsum d.Minist.zu Franckfurt abfertigen wollen. Zu Rettung der Unschuld 
auffgeseizt von dem Concipienten des obgedachten Responsi [d.i. Johann Daniel 
Arcularius] 

0.0.1702 40 S. 8' 
4 (XIX C B 546). 9 (8' Fp 178 (1)). 15 (Sysr. Th. 665:33). 35. 

48 ArculariusJoh.Danie1 
Christlicher Communicanten Gott-gefälliges Opfer. 

Franckfurt a.M. 1704.8' 
17 (Günderode 15207). 

48a ArculariusJoh.Danie1 
Christlicher Communicanten Gott-geflllliges Opffer, oder außerlesene, andilchtige 
Gebate ... nützlich zu gebrauchen ... U. nebst e.Anh. der hiebey gewöhnlichsten 
Gesänge. Mit s c b n  Kupffem gezieret, samt e.Vmede weiland Joh. Daniel 
Arcularii. 4. Aufll. 

Franckfurt &M.: Bauer 1722.472 S. 8' 
Speyer LB (G.38.303). 



48b ArcuiariusJoh.Danie1 
JdDan.Arcuiarii Chiisüicher Communkanten Gott-gefälliges Buß-Opfer, 
bestehe& in auserlesenen andächtigen Gebetem, so wohl bey der B& U. Beicht 
als auch bey Geniessung des Heii.Abe&mahls erbaulich zu bedienen ... u.nebst 
e W . d  hiebey gewöhnlichsten Liedern zum Druck gegeben. Mit schönen 
Kupfern gezieret. 5. Aufl. 

Franckfurt a.M.; Brhner 1747.472 S. 8O 
Speyer L8 (G.38.304). 

49 ArcuWusJohDaniel 
Wahre Kennzeichen treuen Predigers. [Leichenpmiigt für Johann Konrad 
Sondershausen,evSrediger zu Frankfurt, gest. 3 1. Mai 17041 

Franckfurt: Bauer 1705.52 S. 2" 
23 (Stolberg). 30 (F@ Kq 21207). 

50 ArcuiariusJdi.Danie1 
Das löbliche Ehren-WchtnUß [Leichenpredigt auf Leopold I..KIiiser von 
Deutschland, gest. 5. Mai 17051. 

Franckfurt a.M.: Andre!ä 1705.28 S. 8' 
3 (78 M 429). 23 (Siolberg). Wien UB (11.268.551). 

51 NicolaiPhilipp 
Theoria vitae aetemae: Oder, Historische Beschreibung Des gantzen Geheimnisses 
Vom Ewigen Leben. [....I Mit e.Vorrede von Joh.Danie1 Arcularius. 

Franckfurt a.M.: Stock 1707. 
23. Ha 33 (66 C 5). 

Franckfurt a.M. 1709. 
Strieder I, 137. 

52 ArculiuiusJoh.Danie1 
Der beste Trost in Creutz und Trübsal. Bey Leich-Beg. des Niclas August Ruland 
am 9. März 1710. 

Franckfurt aM. 1710.2 O 

17 (Gü 746). 

53 ArculariusJohDaniel 
Fünfftzig christliche buss-predigten aus verschiedenen sprüchen der Heiligen 
Schnffi zu auffmuntemng der hertzen und erweckung einer wahren buss an denen 
ordent- und awsemdentlich öffentlichen buss- und bet-tagen an die evangelische 

B 
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;gemein& zu Franckfurt gehalten von weyland Job-Daniele Arculario ... nun araich 
damm todt in tnick gegeben und mit nöthigen registern vemehen von Johmn 

Fmnckfurt aU: Andrdl1712.792, U) S. 8O 
1 

CinncinnatiJ>ublLibr. Geargi 137. Stneder I, 137. 

U d d e r t e  Titel 

: Eikad kai Tetrad [griech. Schr.] Q.Q.met." 
zitiert von B.C. Geibel(1695) in: UAG, Phi1 C 3, vol. 1, Nr. 81, BI. Cla, und 
von Phil. Cas. Schlosser: Potentiae obedientialis consideratio metaphysica 
1690, S. 14. 

Giessae 0.J. [um 16801 
Strieder I, 135. 

Quellen, Literatur, Abkürzungen 

A 
Beck 

Gießen,Univ. 
Archiv: 
Gießen UB: 
Jöcher 

Autor 
Beck, Kurt: Rat und Kirche. Der Rat der Freien Reichsstadt 
Frankfurt am Main und das Ev.luth. Predigerministerium. Frankfurt 
a.M.: Ev.Regiona1verband 1981.904 S. 8O 
Denstad, Christoph: Mnemosynum academicum. Gibe 1694: 
Müller. (2). 29 S. 
Ersch,J.S.u.J.G.Gniber: Allgemeine Enzykiopiidie der 
Wissenschaften und Künste. Sektion iiI: 0-Z. Teil 25, S. 133-137: 
Photinus. 

Phil K 8, Personalakte A~ularius. 
Hs 19a 
Jöcher,C.G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon.Th. 1-4 [nebst] 
Fortsetzung und Ergänzungen von J.C. Ade1ungR.W. Rotermund 
und 0.Günter.Bd. 1-7. 1750- 1897. 
Hess.Hebopfer. Theol.u.Philol.Anmerckungen Stück 1-60. Gießen: 
Krieger 1734-58. (Vorh.: 29) 
Klewitzmst und Kar1 Ebel: Die Matrikel der Universiat Gießen, 
1608-1707. Gießen: Ricker 1898.228 S. 



Gundlach 

R 
Schild 

SV 
U AG 
UBG 
UL 
W 

GundlachJbnz: Catalogus Professorum Academiae Marburgensis. 
1527-1910. Matburg 1927. 
R- 
SchildJoh.Philipp: Der gottgefäilige ...W. - Ge- 
...bey.. Leich-Begängnb ..Joh.Danielis Arcularii. .. als desselben 
Leichnam Montags den 5.Jan.1711 zu seiner Ruhe gebracht wurde. 
0.0.: Bauer 171 1.74 S. 2" (Darin S. 26-35: "Lebens-Lauff."), 
(Vorh.: 26 (4" 1/8553). 37.) 
Suchbuch für die Gießener Universitlltsmatrikel von 1649 bis 1707. 
Zus.gest.von Luise Waldbaus. (Mitteilungen 
d.HessPamiliengesch.Vereinigung. 4.1935-37.S.47 1-604; nebst 
Ortsverzeichnis.) 
Süieder,Friedr.Wilh.: Grundlagen zu einer hess. Gelehrten- U. 

Schriftstellergeschichte seit d. Reformation bis auf gegenwärtige 
Zeiten. Bd. 1-18. Cassel (Bd. 16-18: Miuburg) 1781-1819. 
Schriftenveneichnis 
Universitlltsarchiv Gießen 
Universitätsbibliothek Gießen 
University Library 
Vorlesungsveneichnisse der Univ.Gießen (WS 1676177-SS 86) in 
UBG (Sign.: FH allg Kb 0,2) 
Zedler: Nöthige Supplemente zu dem Großen Vollständigen 
Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste. Bd. 2.175 1. 
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Gießener Juden in Militär, Kampf und Widerstand 
von Josef Stern 
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Weitere Zeugnisse über jüdische Soldaten im 19. Jahrhundert liefert uns der Rabbiner 
der Synagogengemeinde in der Südanlage, Dr. Benedikt Samuel Levi. Et setzte sich 
mit großem Eifer fUr die Betonung jüdischen Bewußtseins im deutschen Heer ein. 
Zwei seiner Forderungen, deren bewilligte Anwendungen sogar über die Gießener 
Garnison hinaus reichen, machen das deutlich. 

Dr. Levi stellte sich einem militärischen Brauch entgegen, der die Einschwörung der 
Rekruten betraf. Ex wandte sich an das Kriegsministerium in Berlin mit der Forderung, 

-1 
1 

die Soldaten, je nach ihrer Religionszugehöngkeit, von einem christlichen Geistiichen 
und von einem Rabbiner vorbereiten zu lassen, und erst dann den feierlichen Akt fUr 
aiie zusammen unter freiem Himmel vomnehmen7. 

Das andere Anliegen betraf eine alljährliche Zeremonie, die seinerzeit sehr ernst 
genommen wurde: Kaisers Geburtstag. Da mußten sich die Soldaten auf dem 
Kasernenhof in Reih und Glied aufstellen, und marschierten von dort - zur Kirche. 
Wieder sah Raw Levi darin ein Ignorieren jüdischer Belange, und schrieb im Februar 
1892 an den Kommandanten der Gießener G a m i i  einen Brief, in dem er um die 
Befreiung der jüdischen Soldaten vom Kirchgang bat. Anstatt dessen marschierten 
iatsächlich die jüdischen Uniformierten. wie es der Rabbiner vorschlug, zur flaggen- 
unci &landengeschmückten Synagoge in der SUdanlage, wo sie mit den Gemeinde- 
mitgkdern in Frack und Zylinder die hebräischen Gebete zum Wohle des Landesva- 
ters sprachen und sangen, und die obligatorischen deutschen Hurra-Rufe auf ihren 
Kaiser ausbrachten8. 

Der Erste Weltkrieg 

Im August 1914 herrschte helle Kriegsbegeisterung auch bei den Gießener Juden. i 
Faktisch meldeten sich alle Kriegstauglichen zum Militilr. Namenslisten von den 

i 
EUigczopen liegen uns nicht vor, auch keim Aufzeichnung der sehr mitglieds- 
starlUen Gießener Ortsgruppe des "Reichsbunds JUdischer Frontsoldatenn (W, der im 
F e h  1919 gegrUndet wurde. In den Fotoalben der jüdischen Familien aber, und an 
den Wänden ihrer Wohnungen waren die Gießener Juden in ihrer deutschen Unifonn 

! 
M* zu sehen, teils Itldielnd, teils strammstehend. 

Im Sommer 1979 erhielt der "Verein ehemaliger Gießener und der Umgebung" mittels 
eina Israel-Reisenden einen Umschlag, der mehr als 70 Fotos enthielt. Diese wurden 
im W u d e  des Gießener Finanzamts aufgefunden und sollen, mündlicher Aussage 

7 AUgaaeine Zeitung des Judailmns. 1.2.1890,8.8.1890,20.11.1891. Archiv Jad Waschem. Jemsalem. 
8 Allgemeine Zeitung des Judentums. 1892. Archiv Jad Waschem, Je~salem. 



zufolge, von Nationalsozialisten in jüdischen Wohnungen aus Familienalben hemus- 
genommen woden sein. Im Begleitschreiben des Finanzamts Lahn-Gießen vom 
29. August 1979 wird die Hoffnung ausgedrückt, da6 die ehemaligen Gießener die 
Abgebildeten identifizieren können. Die Fotos machten die Runde in Haifa, Netania, 
Tel-Aviv und Jemsalem, doch keine einzige der zahlreichen abgebildeten Personen, 
die zum Teil wahrscheinlich bereits um die Jahmundertwende aufgenommen wurden, 
wurde erkannt. 

Auf mehreren Fotos sind uniformierte Soldaten zu sehen, sogar in voller Ausüstung 
"marschbereit" mit Stahlhelm, Tornister und Gewehr. Nur vier dieser Fotos sind auf 
ihrer Rückseite beschrieben bzw. enthalten Erkenntnismerkmale: 

a) Eine Postkarte. Ein Soldat vor einer Baracke, an der ein Anschlag angebracht ist. 
Adressiert (keine Briefmarke, kein Poststempel) an Max Bär, Walldorstr. 36, Gießen. 
Der Text: Leopold B&, 4/87 P.G.R.L. Cie 878 Depot Chalon s-e. 

b) Eine Postkarte, Ganzfoto eines Soldaten. Text: Baer. (Identität mit a) ist schwerlich 
festzustellen, aber möglich). 

C) Ein Soldat an einem (militärischen) Schreibtisch. Auf seinem Kragen lesbar: 
xvm 32. p ;  
d) 6 Soldaten auf einer Treppe, einer von ihnen, 2. v.1.. ist derselbe wie auf Bild C). 

Ein weiteres Bild zeigt einen Zivilisten mit militilrischer Auszeichnung. 

Der Begleitbrief schließt mit ergreifenden Worten: "Lassen Sie mich lhnen bei dieser 
Gelegenheit sagen, da6 ich jedes einzelne dieser Erinnerungsstücke an zum großen 
Teil ermordeten Menschen mit tiefer Bewegung angesehen habe. 

gez. S i e h r "9 

Im Jahre 1914 lebten im deutschen Reich 555.000 reichsdeutsche Juden; von denen 
waren im Einten Weltkrieg 100.000 im Feld und davon 80.000 an der Front. 35.000 
bekamen Kriegsauszeichnungen, 23.000 wurden befordert, darunter Ca. 2.000 zu 

9 Akte G*. a.a.0. 



OffizierenlO. Unter all diesen deutschen Kriegsteilnehmern befanden sich Gießener 
Juden, doch liegt eine auf sie spezifisch hinweisende Statistik nicht vor. Eine solche 
aber kann dem Gedenkbuch fUr die 12.000 jüdischen Gefallenen entnommen werden, 
äas der RJF 1932 herausgab1 l. 

JüDISCHE SOLDATEN AUS GIEBEN UND UMG333UNG. GEFALLEN IM 1. 
WELTKRIEG AUF DEUTSCHER  SEITE^^ 

AMdinungen 
I Inhterie-Regiment E.Btl. Ersatz-Bataillon 
R1.R. Reserve-Infanterie-Regiment Jäg. Btl. Jäger-Bataillon 
Ga.1.R. Garde-Infantezk-Regiment L.I.R. Landwehr-Infanterie-Regiment 
Mar.I.R.Marine-Infanterie-Regiment Lst. Landsturm 

Utffz. Unteroffiiier 
Gfü. Gefreiter 
Offz. St. Offiziers-S tellvertreter 
N.V.L. Nachtnigsverlustliste 
G. Gerichtlich tot 

Name Geburts- Todes- Truppenteilund Meldeort und 
&tum Dienstgrad Verlustmeldung 

Baur, Harry Rud. 
Doobr, willy 
~ b a u m ,  Otto 
Kak, David 
Levi Sally 
Liiimfeld, Emil 
Lomitzer, Montz 
Mapr, Hugo 

08.12.14 UR.1.R. 1 16 Utffz Gießen 122 
14.1 1.16 5B.I.R. 253 Gfir. Gießen 702 
02.09.17 916 Ga. I.R. Gießen 957 
02.08.18 9lR.I.R.51 Offz. St. Gießen 1227 
27.01.16 10RI.R. 1 18 Gießen 454 
07.10.16 6hhr. I.R. 1 Gießen 95 Mar 
01.05.18 8 b i b  GaI.R.115Gftr. Gießen 1 172 
25.10.17 Stab/Füs.Btl.~Leib/Ga. 

I.R.115Obetant Gießen1012 
1 

10 AUlo -Lexikon. ar.0. Kriegrstatistik. 
11 Dic j6dirciiai Oefailgien der Deutschen Heeres. der Deutschen Marine und der Deutsch 

S c b ~ p p a i  1914 - 1918. Ein C3cdedbuch. herausgegeben vom Reichsbund Jtidircher 
Frontroidatcn. Mit einem Duilrrchrrihn des ReichsprUaidcntm von Hindenburg an den RJF. Bedin. 
Valrrg "Der Schild". 1932. 

12 &wS. Eiwlli, ar.0. pp. 74-75. 



Name Geburts- 
datum 

Todes- Truppenteil und 
tag Dienstgrad 

Meldest und 
VerlustmeMung 

Rosenbaum, Jacob 20.05.86 
Rosenbaum, Max 23.09.83 
Rothe&erger, Se. 24.07.83 
SpeytX. Max 03.07.83 
Stern, Max 18.02.94 

: 0 
üimann, Leopold 01.09.84 

& , .  
Weinberg, Sally 3 1.12.96 
Windheil, Moses-M.29.04.83 
Hoddes, Kar1 Th. 1 1.05.94 
Katz, Moritz 11.10.86 
Loeser, Marco 04.1 1.90 
Stern, Ernil 31.03.85 
(Wieseck) 
Baum, Julius 
(Wieseck) 08.05.98 
Kramer, Jakob Julius 
(Steinbach) 09.02.88 
Weissenbach, Jakob 
(Leihgestem) 17.03.85 
Marx, Hermann 
(Gr. Linden) 26.11.91 
Simon, Isaak 
(Gr. Linden) 11.03.80 
Simon, Moses-Mo- 
ritz (Gr. Linden) 13.12.87 
Meier, Leonhard B. 
(Pohl-Göns) 17.10.97 
Simon, Hugo 25.07.94 
(Pohl-Gons) 
Meyer, Arthur 
(Kirch-Göns) 17.01.87 

06.10.14 7D.R. 1 16 Utffi. 
14.05.17 Scheinw. Zug 3 19 
26.09.14 8RI.R. 116 Gft.. 
12.09.15 9fi.R. 49 
18.10.15 1W.R. 83 
27.03.19 WLBt l .  Limburg 

XVIII. 5 

21.03.17 5B.I.R. 81 
26.1 1.17 1B.I.R. 19 
27.01.15 8B.I.R. 222 Utffz. 
11.07.16 10D.R. 126 
07.10.14 4lJäg. BU. 14 
10.09.16 3B.I.R. 247 

16.10.18 3lE. Btl. IR. 136 

29.04.18 UL.1.R. 56 Utffz. 
G. 
29.04.17 2b.R. 30 Utffz. 

Gießen 75 
Gießen 929 
Gießen 474 
Gießen 347 
Gießen 391 
Gießen an Kriegs- 
verletzung gest. 
N.V.L. 455/30 
Gießen 807 
Gießen 1693 
Nauheim 
Ludwigshafen 
Schwerin 
Stuttgart 

Wieseck 

Heuchelheim 

Leihgestem 

Gr. Linden 

Gr. Linden 

Tiengen 

1148 

1 894 



Name Geburts- Todes- Tnippenteil und Meldeort und 
datum tag Dienstgrad Verlustmeldung 1 

Jakob, Saily 
(Gr. Buseck) 07.10.91 
Bock, Dr. Hans 13 
Oesterreichex 
(Alicenstr. l6)14 

Äußat schwiexig und praktisch nicht nachvollziehbar ist eine präzise, wahrheits- 
getreue Aufstellung der Gießener Juden, die im Ersten Weltkrieg verwundet wurden. 
Schriftliche Belege liegen kaum vor, und die jUngsten der noch lebenden Söhne und 
Töchter, aus deren Eslnneauigsvennögen Informationen entnommen werden konnten, 
sind heute mehrfache Großeltern. Man hat in den Familien fast nie darüber gespro- I 
chen. 

Ein in der Stadt wohlbekannter und offensichtlicher Fall war der des Seilerwaren- 
händlers Adolf A b r a h a m, Jahrgang 1889, aus der Neustadt Nr. 61, direkt am Os- 
waidsgarkn. Et wurde als 100 % Schwerkriegsbeschädigter aus dem Heeresdienst 
entlassen. Der Staat stellte ihm einen standigen Begleiter, ohne den er sich nie wieder 
&iae fortbewegen konnte noch durfte, und der ihm im Notfall auch die erfor- 
de.rlich Rettungsdienste leisten konnte - Herr Abraham litt als Folge seiner Verwun- 
dung an symptomatischer Epilepsie. 

Was diesem deutschen jlidiben Frontkmpfer nach dem 30. Januar 1933 widerfahren 
ist, kann aus der großen Dokumentation von Erwin Knauss, die auf aufgefundenen 
Listen des Nazi-Regimes W e r t ,  ersehen werden. Zuerst wurde er mit seiner Familie 
aus seiner Wohnung in der Neustadt ausgewiesen und in das Ghettohaus 
Waüthorsüa6e 48 gepfercht. Ob sein "arischer" Begleiter bei ihm bleiben durfte, ist 
mehr als fraglich. Seine Gewerbserlaubnis ist ihm 1938 entzogen worden. Die Liste 
vom 31. März 1939 nennt die Abrahams noch als in Gießen wohnend, aber in der 
Namensliste vom 1. Februar 1941 ist er nicht mehr aufgeführt, wohl aber seine Frau 
Clesmmtine, geboren 1894 in Wieseck, und sein einziger Sohn Siegbert, Jahrgang 
1921, Die mit den Namen und Daten so grUndlich gefllhrten, und mit den Wohnsitz- 
wedseln sichtlich vertuschenden Eintragungen der Gestapo enfllilen uns, da6 Adolf 
Abdsam am 15.3.1940 nach Goddelau "weggezogen" ist, während Frau und Sohn am 
20. September 1942 nach einem "unbekannten neuen Wohnort" reisten, Adolf, Cle- 

13 Knriiß, Envin. aa.0.. p 222 
14 Alde O i .  on.0.. Brief von Jehudit Kallner vom 23.12.1991. Brief vom 17.3.1992: fraglich. ob er 

Jude wu. 



mentine und Siegbert Abraham waren unter den 346 Juden, die, bisherigen Er- 
mittlungen zufolge, in der Schoah ermordet wurden. Die am 8. Dezember 1942 aufge- 
stellte Liste, die der Gießener Polizeidirektor dem Oberbürgermeister sandte, bestätig- 

Knegsverwundet war auch mein Vater Julius S t e r n s.A. aus der Steinstraße Nr. 19. 
Bei der Schlacht an der Marne erhielt er einen Beinschuß, der nie ganz ausgeheilt ist. 
Eine Rente wurde ihm nicht zuerkannt, doch bekam er das Eiserne Kreuz. An- 
schließend an den Novemberpogrom 1938 kam er nach Buchenwald; dort, so berichte- 
te man mir sparter in Palästina, wurde er mißhandelt, und die SS-Helden machten sich 



Die Familie Kann wurde ebenfalls von den Nationalsozialisten umgebracht. 

Aihdf R e  i f e n b e r g ar\irde im Enten Weltkrieg verwundet, und im Zweiten sehr 
getmmebmmgt (s. im FdgeQden). 1 
aMcr der emtea Gielkmr Kriegsfieiwil&igtn dts Ersten Weltkriegs war der 2lWge 
IEans ~ a r n a s s . ~ i t n u r e i n e m ~ n n ~ c r m 8 c i m ~ c i m 1 z m 0 c l r ~ ~ . ~ u c h t r w a r  
unter dea LeWen, die 1942 9ils Bea Ghettddhreenr in die Goctlmchule evabkt ,  d 
dsmi wäimnd der H o b  Ritrtage zum Vkhbahnhof gebieben und in Viehwaggo~s 
verschickt wrirden. Hans Banutss ist am 15. September 1943 in Theresienstadt umge- 
kommcnl8. 

Dit Mzeicbnumgen von sechs jWschen Gießener Kriegsverwundeten - und es gab 
daen &he?lich noch i n e h  - und ihre Geschicke sind Zufallsergebtisse. Sie sollen, 
p m  pro tdo, in Stadtgeschichte nir die Nachwelt festgehalten sein. 

Der Zweite Weltkrieg 

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, verschlechterte sich die Lage der Juden in Gießen, 
die ohnehin bereits entsetzlich war, bis zur Verzweiflung. Zur selben Zeit aber melde- 
ten sich seiche, die in die freie Welt haben flüchten kennen, zu den Streitkräften, die 
gegea die deutsche K n e g s m a s c ~  zogen. In den Anneen der Alliierten kampften 
mehr als eine Million Juden gegen Deutschland. 

Im damaligen Palästina war der Andrang zur British Arrny, zur Royal Navy und zur 
Royal Air Force sehr stark. Ein Teil der Männer und der Frauen aus Gießen, die frei- 
wülig britische Uniformen anzogen (und ab jetzt als ex-Gießener bezeichnet werden), 
ist atdi an mäerer Stelle namentlich erwähnt19. Da die britische Mandatsregierung 
aus politischer Spekulation die Emchtung einer rein jüdischen Kamphppe vorerst 
mtdmd,  dienten diese Menschen in gemischten Einheiten im gesamten Operations- 
Md Etappengebiet. Dn3 jüdische Regimenter, "The Palestine Buffs", wurden lediglich 

17 Sdnnldt, Wemcr, Lebm an Grenz.cn. Ztlrich, Ammann. 1989. P. 72 
18 Knauü, Envii. aa,O., p 22ü 
19 Stern, Hehnut Josef, aaO. 
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, zu Bewachungsdhsten eingesetzt - wähtend in Deutschland und in dem besetzten &- 
r Bietsn die Famiihn vieler dieser Soldaten verfolgt, deportiert und 

Epst im SpiWmmer 1944 stimmten die Briten den harbWcigen 
Agency", der jtkiishen Vertretung zu, und die "JMkhe Br@&" artaa -- 4 

miqestellt. in der Bebten F h s  des Krieges stand sie in Italien der Webrtffacht 4 i 
1 

Es dienten in der britischen Armee - 4 

Baruch Haas vom Seltersweg 
Hasst Grünewald aus der Bahnhofstraße 
Adolf Reifenberg von der Universität 
Robi Rosenbaum aus der Frankfurter Straße 
Ruth Rosenbaum aus der Frankfurter Straße 
Karla Berliner aus der Alicenstraße 
Josef Stern vom Marktplatz 
Fredi Herzberger vom Kreuzplatz 
Siegfiied ICahn20 
Gert Strauss aus der Schanzenstraße 
Walter Weissetiberg aus der Wilhelmstraße 

Ober einige dieser Soldaten gibt es Besonderheiten zu berichten. 

Fredi H e r z b e r g e r (seine Eltern waren Mitinhaber des Modehauses Meyerhoff 
und Goslar am Kreuzplatz) war in einer Pionier-Einheit, die an der nordafiikanischen 
Front gegen den Vormarsch Rommels eingesetzt war. Eine deutsche Invasian Ägyp- 
tens und Palästinas wurde ernstlich befilrchtet. Die Einheit geriet in eine prekäfe 
Situation, aber Fredi überlebte. Danach war er in Griechenland und auf Kreta, als der 
deutsche Einfall in diese Region geschah. Unter der Devise "Rette sich, wer kann!" 
kam er wieder mit dem Leben davon. Seine aukgenden Fronterlebnisse hat Fredi 
Herzberger in einem Kriegstagebuch niedergeschrieben. Fredi ist 1959 gestoI.ben; 
seine Tochter hat das Tagebuch dem "Verein ehemaliger Gießener und der Umge- 
bung" zur Fotokopie ausgeliehen, und eine solche wurde auch dem städtischen Archiv 
in Gießen zugesandt. 

Adolf R e i f e n b e r g, geboren am 8. März 1899, wurde in der letzten Phase des 
Ersten Weltkriegs noch zum deutschen Heer eingezogen und an die französische Front 
geschickt. Er wurde dort verwundet. An der Gießener Universität studierte er Chemie, 

20 Akte Gießen. a.a.0.. Brief Robea Salzberg vom 16.5.1988 



insbesondere Bodenchemie. Bereits 1920 siedelte er nach Palästina über und erwei- 
terte seine Interessengebiete auf Archäologie, Geschichte und Numismatik. Er war 
unter den Grlindeni der Hebräischen Universität in Jenisalem, hat sich um den Hafen 
von Caesarea und die Lokalisiemng der geschichtsträchtigen Orte Sussia, Eschtemoa, 
Naveh und deren Synagogen verdient gemacht, und hat die wissenschaftliche Zeit- 
schrift "Israel Exploration Joumaln gegründet. 

Trotz fortgeschrittenen Alters volontierte er im Zweiten Weltkrieg zur britischen 
Armee und diente in einer Transportkompanie als Offizier. Es war eine jüdische 
Einheit von "Palästinensern" ("Palestiniansn), die an verschiedenen Fronten der 
Region eingesetzt wurde, und trug die Nummer 462. WU~hrend einer w a h r t  wurde 
sein Schiff bei Malta von einem deutschen Torpedo getroffen, und viele Soldaten 
kamen ums Leben. Adolf Reifenüerg trieb eine lange Zeit im Meer herum, bis er 
gerettet werden konnte. 

Nach diesem Erlebnis konnte er seine Fachkenntnisse dem Kriegseinsatz zur Ver- 
fügung stellen. Zu den Royal Engineers transferiert, war er ab jetzt der Experte für 
B o d c d y s e  zur Anlage militärischer Flugplatze und zum Straknbau. Bei Kriegs- 
ende wurde Prof. Awraham Reifenüerg mit dem Rang eines Captain entlassen. 

Jener Schiffbruch bei Malta hat ihm Herzbeschwerden verursacht, die sich mit der 
Zeit verschlimmerten und in eine langwierige Krankheit ausarteten. An ihr ist der be- 
deutende Wissenschaftler, der an zwei Weltkriegen, und danach auch noch am israeli- 
schea Befreiungskrieg teilgenommen hat, am 27. August 1953 im Alter von 54 Jah- 
ren verstorben21. 

W a k  W e i s s e n b e r g aus der Wilhelmstraße, sprter Marktstraße (Kaufhaus 
Elsoffk), emigrierte nach seiner KZ-Haft nach England. Dort meldete er sich zum 
Mili*. Da sein Familienname bei einer möglichen Gefangennahme ihn als Juden 
erkennen ließe, was fatale Folgen haben könnte, änderte er ihn auf Anweisung seiner 
Vorgesetzten in Wright. Walter Wrigbt hat als Infanterist die Schlacht bei Dunkerque 
und den Rückzug im W 1940 mitgemacht. Er ist 1980 nach Israel gezogen und 1986 
verstorben. 

21 Stern, Helmut Josef, a.a.0.. pp. 11.15; In Memoriam Prof. Awraham Reifenkrg. Israel Exploration 
Journal, Vol. 3 Nr. 4.1953. p. 213; Gespräch mit seiner Witwe, F m  Esther Reifenbcg. und seinem 
Sobn Gideon am 12.1.1992. 





Wir wissen von einem Mitglied der Familie W a 1 1 d o r f , das erst verfemt wurde, 
dann den "Ehrenrock" tragen mußte, und alsdann wieder geächtet, diesmal aber 
kziegsv- nach Hause geschickt wurde. 

Der Mediziner Dr. Wemer S C h m i d t hatte eine jüdische Mutter, die mit anderen 
Damen aus "i@chehenu in Gestapo-Haft kam und noch im Februar 1945 (!) nach 
Theresiewtait verschickt wurde. Kurz nach Kriegsende war es ihr Sohn Wanet, der 
zwei abenteuerliche Fahrten von Gießen nach Themienstadt organisierte und ausführ- 
te, mit Geschick g-he und MWmtkk Schwierigkeiten bewältigte, und 
seine Mutter mit anderen Gießener IIäftlingen aus dem KZ herausschmuggelte und 
nach Hause brachte. 

Dr. Schmidts akademische und medizinische Karriere war von Anfang an den mannig- 
fachen Verordnungen der braunen Machthaber an Universitäten und Krankenhäusem 
ausgesetzt, er k m t e  trotz seiner sichtlichen fachlichen Fähigkeiten als Ant und Wis- 
senschaftler nicht vorwärtskommen und mußte stilndig Beleidigungen und 
Anfeindungen Uber sich ergehen lassen. Auch erhielt er, trotz der "Nürnberger Ge- 
setze", einen stellungsbefehl und wurde im April 1936 in Gießen gemustert. Der Ma- 
jor, der die Musterung vornahm, sah vor sich den sportlich sehr gut durchtrainierten, 
23 jährigen Mann, und dann in seiner Akte die perstblichea Daten. Väterlich 
wohlwollend sagte er: "Ihre Abstammung ist für uns bedeutungslos. So junge Leute 
wie Sie sind gerade das, was wir brauchen. Sie werden ein ausgezeichneter Soldat". 
Wenrer Schmidt - der Titel "Dr." wird erst viel spater in seinen Ausweis gesetzt - 
kommt mit seinem Militärpass, der ihm manchen Kummer macht, an Institute und 
Krankeidiäuser und erlebt massive Bombardements. Schließlich ist er bei der 
"Orgwhtion Todt". Die OT-Ärzte sind Offiziere, er, der "Nichtarier" unter ihnen, hat 
keinen Dienstgrad, keine Uniform, keine Waffe. Er dient der Wissenschaft, und er 
b e m  Kranke und Kriegsverletzte. Aber er ist und bleibt bis zum kläglichen Ende des 
taudjährigen Reiches - ein Paria. Jahre später lemt er aus der Dokumentation von 
Prof. Dr. Erwin Knriuss eine aufgefundene Liste der Nazis in Gießen kennen. "... 
Mischlinge 1. Grades ... für die Zeit nach dem Endsieg festgehalten." 

Er und sein Bruder, ein Zahnarzt, festgehalten zur totalen ~ u s r o t t u n ~ . ~ ~  

FIWBrtnd des Zweiten Weltkriegs waren Gießener Juden in Widerstandsbewegungen 

ms- 

~chmidt. W=&, a.a.0.. insbesondere p. 36.228 





Kessler, der dort seine Freibank und Wirtschaft betrieb und anschließende Häuser 
besai3, in denen Familien seiner Kinder wohnten. Zwei seiner Nachkommen haben aus 
der bewegten Geschichte und von den waghalsigen Taten Walters erzählt und Be- 

I 
gebenheiten zu Tage gefördert, die bis vor wenigen Jahren in Gießen und unter den 
ehemaligen Gießenem nicht bekannt geworden sind. Die große Zeitspanne, die zwi- 
schen dem Geschehenen und der Aufzeichnung liegt, beeintrilchtigt hie und da die 
angestrebte Exaktheit, wie denn auch bis dato ausstehende Antworten von Zeitzeugen 
und aus Wirkungskreisen, die im Ausland tätig sind, mehrere LUcken offen lassen. 
Später erschienene Zeitungsartikel und Publikationen enthalten offensichtliche Fehler 
und gegensiltzliche Behauptungen. 

5 - - -  
- - P  - 

&~'ochter Moses Kesslers war Frieda, die einen Herrn Hennann Süsskind aus Lü- 
denscheid geheiratet hat. Von ihren drei Söhnen war Walter, geboren am 
29. Oktober 1906, der Älteste. Später nahm sie noch einen Jungen aus einem Waisen- 
haus zu sich und zog ihn mit ihren Kindern graß. Dieses Kind hat seinen Namen bei- 
behaitem, Robert Salzberg. Roberi sah in Walter seit seiner Kindheit sein Idol. und er 
ist es, der Walters Geschichte ins Rampenlicht gerückt hat. Robert Salzberg, der oft 
auch Robert Süsskind genannt wurde, kam nach mehreren Wanderungen zur Nazizeit 
in die Vereinigten Staaten von Amerika und lebt heute in Hawaii. 

Eine andere Kessler-Tochter, Helene, heiratete Henn Gustav Königsthal aus Karls- 
Wen. Eine ihrer Töchter ist Meta, die, als sie auf der Vogtschen Privat-Wandelsschule 
in der Goethestde 32 lernte, ihren späteren Mann kennlernte, Herrn Kwrt Frank. 
Diesez war Meüizimtudent an dcr Universität. Meta hat (am 21.6.1988) fotokopierte 
Doar~men~e da "Akte Gießen" gegeben, darunter d a  Brief des Rektorats der Landes- 
UnivepsiW vom 5. Juli 1933, der Herrn Frank mitteilt, als Jude von der Universität 
rebghl  zu sein. Meta Frank konnte mit ihrem Mann nach Palästina flüchten und lebt 
in einer landwirtschaftlichen Siedlung. 

Seit Robert Salzberg und Meta Frank im April 1988, brieflich zuerst, in meinen 
Geskhtdmis getreten sind und von Walter Siisskind erzählten, bemüht sich der "Ver- 
ein ehemaliger Gießener und der Umgebung", das Bild dieses Mannes zu vervollstiin- 
digen, und ihm zur gebührenden Publizität und Anerkennung postum zu verhelfen. 

1 Walter Süsskind muß als junger Mann schon eine fesselnde Persönlichkeit mit guten 
Manieren, Humor und ffbeneugungskraft gewesen sein. Er besaß eine sonore Stimme, 
liebte Musik, und erweiterte seine Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem Frankfurter 



Konservatorium. Mit Senta Wünburger aus der BleichsEraße, die später in Amerika 
Konzerk gab, hat er in Gießen Opemarien gesungen. Seine menschlichen Vorzüge 

I halfen ihm bei der Ausführung der gro6angelegten Rettungsalrtion. 

Seine Frau war Johanna, n6e Natt aus der Kaiserallee (heute Grünberger Straße) Nr. 5. 
Walter und Johanna hatten eine Tochter, Yvonne, die 1938 geboren wurde. Verwandte 
Walten väterlicherseits lebten in Holland. und als nach dem Novemberpogrom 1938 
die Flucht der Silsskinds aus Deutschland dringend notwendig wurde, war Amsterdam 
die selbstverständliche Wahl. 

Bis zum Oberfall der Deutschen auf die Niederlande am 10. Mai 1940 wissen wir von 
Waltcr Süsskind lediglich, da6 er in einem Handelsuntemehmen beschilftigt war, da6 
er seine Brüder vor Razzien der Nazis wamte und sie daraufhin nicht zu Hause 
schliefen, und da6 er Robert förmlich zwang, nach den Vereinigten Staaten auszuwan- 
dem. 

Am 16. Mai 1940 waren die Niederlande gezwungen, vor der deutschen Übermacht zu 
kapitulieren; ab nun hatten die Holltlnder nicht nur eine feindliche Besetzung zu 
ertragen, sondern auch einen von Deutschen übernommenen Regierungsapparat, der 
das Tun und Lassen der Bevolkerung bestimmte. Verordnungen gegen Juden ließen 
nicht lange auf sich warten und nahmen, wie im Dritten Reich, alsbald fatale Formen 
an. Vemntwortlich fiir die Judenverfolgungen in Holland war, als Abgesandter Adolf 
Eichmanns, SS-Hauptstunnfdhrer Ferdinand Aus der ~ünten.*~ 

Nahe dem Amsterdamer Zoo. in der Plantage Middenlaan, stand ein Theater, die 
I Hollandse Schouwburg. Hier, und ausschließlich hier, durften Juden in den ersten 

Kriegsmonaten als Musiker, Schauspieler oder Kabarettisten noch auftreten, und auch 
den Auffühningen beiwohnen; man nannte es bisweilen "JUdisches Theater". Aus der 
Fünten kam oft und gerne zu den Darbietungen - in Zivil. 

Dem Theater gegenüber stand, wie bereits in den Jahren vor der Okkupation. das 
jüdische Kinderheim, die "Crtzhe". 

I Schouwburg und C&he bildeten die imagink Buhne. auf der Walter Süsskind seine 
geMrliche Doppelrolle spielte. bi . . I  

29 Hcnkys. Rcinhard, Die nationalsozialistischen Gewaitverardiai. StuttgaWBedin. Kreuz Vedag. 
1964, P. 137. 





Gepacktrager seines Fahrrads. In der Decke befand sich ein Baby, das zuvor mit 
Kognak beschwipst wurde. Kaum hatte er die C k h e  verlassen, traf er auf der Straße 
den SS-Hauptstunnführer Ferdinand Aus der Fünten, in voller Uniform. Der winkte 
ihm, zu halten. "Schön heiß heute", sagte der Nazi amüsiert, froh, mit jemanden 
deutsch reden zu können. " 0  ja", antwortete Waiter, und betete zum Himmel, die 
Decke möge nicht zu zappeln anfangen. Eine Weile lang plauderten die Männer, bis 
Waiter sich ungerührt und gleichgültig verabschiedete. Er bog um eine Ecke und 
mdigte die kostbare Bagage jemanden lange Wartenden seines Geheimsystems aus. 
Dann radelte er in einen anderen Staditeil zu seinem Neffen Hans, der 47 Jahre später 
berichtete: "Onkel Walter zitterte und war derart in Schweiß gebadet, als ob er gerade 
aus einer Dusche käme". Was ihn nicht hinderte, noch am selben Abend weitere 
Rettungen zu organisieren.30 

Die Bekanntschaft mit dem Architekten des Judenmords in Holland kam nicht von 
ungefähr; sie kannten sich von früher. Sie gingen sogar in dieselbe Schule. Ferdinand 
Aus der Fünten wurde nach dem Krieg zum Tode verurteilt, das Urteil wurde aber in 
lebenslanges Zuchthaus umgewandelt.31 Seine Freilassung 1989 löste Proteststmn 
aus. 

Die armen Eltern, die aus der Schouwburg deportiert wurden, bekamen anstatt ihrer 
geretteten Kinder Puppen, in dicke Decken eingewickelt. Man legte ihnen eindringlich 
ans Herz, sich tapfer zu zeigen, keine Tränen zu veffiießen, und keinen Verdacht 
aufkommen zu lassen. Auch diese traurige Aufgabe ist der übeneugungskraft Walter 
Süsskinds und seiner Mitarbeiter, hier zumeist Frauen, zuz~schreiben.~~ 

Der Mann aus dem Neuen Weg in Gießen hat mit seiner Undergrundgruppe 1.200 
Kindern neue Wege zu ihrem Leben geebnet; hierzu kommt eine nicht genannte hohe 
Zahl von Erwachsenen, die er vor Deportation und Tod gerettet hat. Die Manner und 
Frauen des Widerstands haben tagttiglich ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, so auch 
die Familien, die die Kinder bei sich aufgenommen hatten. Manche von ihnen wurden 
für ihre Menschlichkeit umgebracht. Sie alle dürfen mit Fug und Recht als wahre 
Helden bezeichnet werden. 

30 Amold. David, Quiet Hem of the Holocaust. Ihe Boston Globe Magazine. 21.10.1990. pp. 20 ff. 
31 Hcnkys. R e i a r d  a.a.0.. p. 257 
32 Amald. David. a.a.0. 



Eines der Walter-Süsskind-Babys wurde der Schwiegersohn einer Gießenerin. die 
1938 w h  den Nieüerhnden geflohen war und auch heute in Amsterdam lebt. Frau 
Gertnid H U r W i t z, Ree Hammerschlag aus der Wemlage 38 hat während der 5. 
Gedenk- und Bewegungswoche, als der "Verein ehemaliger Gießener uud da 
Umgebung" erstmals (Iffentlich die Taten Walter SUssIrinds in der Stadt bekannt- 
machte, das Wort ergriffen und kurz erzählt. Es war im Dach-Cafe am Nachmittag des 
28. August 1991. Leider ist ein Vertreter der Presse. der zu dieser wichtigen Ab- 
schiedmersammlung gebeten wurde, nicht gekommen. Ich bat Frau Hurwitz, die 
Geschichte des Babys aufzuschreiben, und sie dem Verein nach Haifa zu schicken. Sie 
tat es in einem ergreifenden Brief vom 9. Juni 1992: 

"... Ab wurde am 5. Oktober 1942 geboren. Noch während der Geburt kam die 
Gestapo, um das Ehepaar zu arrestieren. Sie packten dann nur den Vater. er hat seinen 
Sohn nie gesehen. Das Baby wurde dann von christlichen Freunden in eine C&he 
gebracht, dort waren noch ein paar andere "illegale" Babies, die Mutter ließ man "un- 
tertauchen". Diese C&he wurde vematen, man brachte die Kinder nach Amsterdam 
in die Hoilandse Schowburg, dort versammelte man alle Juden, bevor sie deportiert 
wurden. Walter SUsskind und seine Gruppe holten dort viele Babies wieder heraus. So 
wurde Ab auch dort von ihnen gestohlen" und nachts noch nach Friesland gebracht zu 
einer Familie, die underground arbeitete. Sie waren beide 50 Jahre alt mit 6 
erwachsenen Kindern. Am nächsten Tag nahmen sie eine junge jüdische Fmu auf, die 
als Mutter von Ab fungierte. Ab kam als namenloses Kind zu dieser Familie. Als er 2 
Jahre alt war, kamen nachts deutsche Soldaten, um die MTnner der Familie zu 
verhaften, aber sie waren gewarnt und sind geflohen. Nur die Frau und ein Junge von 
9 Jahren waren noch zu Hause und Ab lag im Bett. Sie durchsuchten das Haus und 
kamen zum Bett von Ab, der in diesem Augenblick einen Krampf hatte, a b  völlig 
starr war, dies hatte er davor und danach niemals gehabt. Der Soldat zog die Bilder 
seinea Kinder heraus und rannte weg - so rettete Ab einen Teil der Familie. Nach dem 
Krieg fand die Mutter mit vieler Mühe ihr Kind wieder. Bei Ab's Hochzeit mit unserer 
Tochter stand der "Pflegevater" mit den Kindern unter dem Baldachin, gab ihnen den 
Wein. Er war Bütgemeister einer kleinen Gemeinde und hat seine 6 Kin& 
verhehiei, aber er meinte, dies sei der schönste Augenblick seines Lebens gewesen. 
Das ist so urige* alles was ich weiss. Die Mutter hat fast nie Uber die Vergangenheit 
psjmchen, seit Jahren hat sie "Alsheimer" und ist schon lange nicht mehr 
ahsprechbar. Ab selbst weiss sehr wenig von allem, und will auch nichts wissen. Se i~e  
M W  war immer traurig, Ab hatte wohl keine sehr schöne Jugend, aber darüber 
spricht er nicht. - In Amsterdam gibt es viele Platze, die zu Gedenkstätten geworden 
sind, dori hat man hunderte Holländer erschossen, die den Juden halfen, direkt und 
h b k t .  Walter SUsskind war ein Held, aber es gab viele Helden hier, die ihr Leben 
lasar mußten ..." 



Unter den geretteten Kindern sind solche, die viele Jahre später ihrer Dankbarkeit 
konkreten Ausdruck verliehen. In Boston wurde im November 1988 der "Walter Sus- 
kind Memorial Fundn gegründet, der innerhalb des "Wang Center for the Perfming 

! Arts" (früher Metropolitan Center genannt) Jugendliche bis zu 16 Jahren der Kunst- 
ausübung zuführt. Zudem befleissigt sich der Fund, die Geschichte Walter Süsskinds 
wachzuhalten. In jeder Saison wird eine Benefizveranstaltung gehalten. Stücke von jü- 
dischen Komponisten, die in Theresienstadt umgekommen sind, wurden dort gespielt. 



Der Fund unterhäit Wechselbeziehungen mit Amsterdam. Im Lobby des Kultunen- 
tmms steht eine beeindruckende S-e, die Walter SUsskind darstellt: eine Figur, die 
ein Kind auf der Schulter irägt, eines unterm linken Arm hält und die rechte Hand 
einem bittend vor ihm Sitzenden reicht. An der Wand hängt ein auf ihn gedichtetes, 
kunes Poem Zu aU dem hat der Senat der Vereinigten Staaten von Amerika eine 
Resolution zu Ehren Walter Süsskinds verabschiedet, die bei der Widmungszeremonie 
dem angereisten Bürgermeister von Amsterdam, Ed van Thi jn, selbst ein damals 
gerettetes Kind, überreicht wurde.33 

Die Stadt Amsterdam gedenkt ebenfalls des mutigen Juden. 1972 hat sie eine Brücke 
Uber die Nieuwe Herengracht, nahe der Amstel, nach ihm benannt. Im Friihjahr 1989 
schrieb Robert Salzberg aus Hawaii dem Verein, einen Brief von einem Amsterdamer 
Historiker erhalten zu haben, in dem er um Einzelheiten aus Walter Süsskinds 
Jugendzeit in Gießen bittet, denn ein Fonds zu einer Kinder-Hilfsorganisation auf 
seinen Namen soll gegründet werden.34 Ein "Walter Suskind Stichting" wurde darauf- 
hin ins Leben Der kunstbezogene Fonds soll der Jugend die Taten Walters 
vor Augen führen, und das zur Gedenkstätte gewordene Jüdische Theater, "De 
Hollandse Schouwburg", ehrend pflegen. In ihr, sowie an der Backe, sind 
Erinnerungsplakeüen an Walter Süsskind angebracht. Austauschbeziehungen mit dem 
Fund in Boston sind rege.36 

Die zuvor erwähnten Ungenauigkeiten im gedruckten Material legen eine verblüffende 
Unterlassung offen: in keinem Druckwerk, in keinem einzigen vorliegenden Zeitungs- 
bericht ist Gießen erwähnt! Die Gießener müssen aber um den Juden aus ihren Mauem 
wissen, der sein Leben eingesetzt hat, um derart viele Menschenleben vor dem möl- 
derischen Zugriff der Nazis zu retten, und die Gießener müssen ihn ehren. Es ist nicht 
schwer, dazu einen Neuen Weg zu finden. 

Von 1920 bis Mai 1948 war Palästina (Eretz Israel) britisches Mandatsgebiet. In diese 
Zeitspanne fäiit die große Einwande~ngswelle deutscher Juden ("die 5. Alija"), 

33 Akte G i  a.a.0.. B n d  Vera Gold. PR. The Wang Center, Boston, 12.2.1991; Gold. Vera. Fund in 
Boston Honors Amterdam Min Who Saved Jewish Childrrn. nie Jewish Advokat. 1.21990. 

34 Akte Giesai. a.a.0.. Briefe R o m  Salzberg vom 21.2. und 17.4.1989. 
35 Akte G i e h .  a.a.0.. Brief Hana Wiedeman. Walter Suskind Stiditing. Amsterdam. 12.2.1991. 
36 Waller SprLiiid and a Ibeitre in H o l h d  Riblished by the Waiter Suskmd Memorial Find. Boston. 

and the Waiter Suskiid Stichtmg, Amsterdam. 1990. 



darunter 198 namentlich erfaßte und anderenorts aufgeführte ~ießener.3' Es kamen 
später noch Personen hinzu. All diese Jahre hindurch war der jüdische Bevöikerungs- 
teil Angriffen der anderen, mehrheitlichen Einwohnerschaft ausgesetzt. Die Briten 
schürten oft die bewaffneten Feindseligkeiten ("divide and d e n )  und nahmen sogar an 
ihnen teil. Beizeiten wurde eine jüdische Selbstwehr gegründet, die "Hagana". Ihre 
Politik war, gemtlß der zionistischen Führung, eine weitgehende Zurückhaltung. Fast l 

alle Juden und Jüdinnen im Land, die den Anfordemngen entsprachen, waren in 
irgendeiner Form innerhalb der Hagana iiitig. Hauptteil der Ttltigkeit war die Schmira, 
die turnus&ig ausgeführte Bewachung der Siedlungen, Sttldte, Landstraßen, Pflan- 
zungen und Felder. Es war eine für die Existenz der jüdischen Ansiedlung unvenicht- 
bare Einrichtung, der Regierung gegenüber illegal und allgegenwärtig. Ohne Uniform, 
ohne Dienstgrade und Kamiereansprüche, ohne Drill und ohne Besoldung tat ein jeder 
seine Pflicht aus einer bewußten "inneren Disziplin", zusiitzlich seiner gewöhnlichen 
Arbeit. 

Neben der Hagana gab es kleine Absplitterungsgruppen, denn rechtsgerichtete 
Parteien lehnten die Ideologie der Zurückhaltung ab und wirkten offensiv. 

Sämtliche geeigneten Gießener Juden waren im Wehrsystem aktiv, ein jeder nach 
seiner Möglichkeit. Es gab leider auch Blutvergießen. Inngard S o n n e b o r n 
(Jehudit Kallner) aus dem Wetzlarer Weg wurde während einer h n g  in ihrem 
Kibbutz schwerverletzt, Prof. Dov T a m a r i (Bernhard Teitler) aus der 
Wallthorstraße erhielt ebenfalls während eines Bewachungsdienstes eine Schußwunde. 
Er stand der aggressiven "Etzel" nahe, was den Briten bekannt war. Als 
Mathematikstudent hatte er ein Zimmer in Jemsalem, fuhr aber sehr oft zu seinen 
Eltern in das nahe Moza. An solchen Tagen pflegte ein ihm bekannter Etzel-Mann 
sich in dem Zimmer aufzuhalten. Eines Tages machten die Briten eine Razzia und 
fanden in dem Raum Waffen, die jener Bekannte dort versteckt hatte. An der Haustür 
stand der Name Dov Tamari, sie fanden ihn bei seinen Eltern und verhafteten ihn. In 
langen Verhören drangen die Briten in ihn, den Namen des Mannes preiszugeben, 
doch Dov weigerte sich, einen Verrat zu üben und hielt den quiilenden Methoden der 
Mandatsmacht stand. Dafür wurde er zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Seiner 
Verwundung wegen kam er nach vier Jahren frei.40 Außer ihm ist als Etzel- 
Angehoriger nur noch Hermann R u s s , ebenfalls aus der Wallthorstraße, 
bel~iuint~eworden.~~ 

37 Stcm. Heimut Josef, aaO. 
40 Gespräch mit Dr. Meir Bmsa (Ruths Sohn) arn 29.2.1992. 
38 Akie Oiekn. sa.0.. Brief Robeit Salzberg vom 7.8.1988. 



Die bewaffneten Ausei-tzungen nannte man "die Unruhen". Mit Ausrufung des 
Staates israel wurde es Krieg, der Befreiungskrieg. Der Großmufti rief zum Juden- 
mord auf, und alle NachbarStaaten griffen das soeben geborene Staatsgebilde an. Die t 

Briten, die bis zu ihrem gänzlichen Abzug fUr Ruhe und Ordnung zu sorgen hatten, 1 
! 

begünstigten ziemlich offen die Angreifer. Und in solch einer verwirrten Kampf- 
i Situation wmk, beinahe aus dem Stegreif, die israelische h e e  geschaffen. Waffen ? 

waren anfangs kaum vorhanden, Flugzeuge, Tanks, Kanonen fehlten. 1 
3 

In einem Gefecht bei Ramat Jochanan, üstlich der Haifa-Bai im Tale Sebulun, ist Max J 

M a r k o W i t z, dessen Familie in Gießen Zu den MUhlen wohnte, gefallen39. 

Die Kämpfe um das abgeschnittene Jemalem wüteten besonders heftig. Freischärler- 
banden hielten den Vericehr auf der Straße, die durch die Schlucht Bab-&Wad zur 
Stadt hinauffiihrt, unter ständigem Beschuß. Bis zum Ausbau des heimlich geebneten 
"Burma-Wegs" brachten bewachte Convoys unter schweren Verlusten dringenst 

Robert R o s e n b a u m aus der Frankfurter Strak. 
i benütigten Proviant zur Jerusaiemer Zivilbevölkerung. Einer der mutigen Fahrer war , 

2 

1 
d 

Den wenigen Bergsiedlungen vor Jerusalern fiel zu dieser Zeit eine strategische 1 
Bedeutung zu. Eine jüdische Einheit hatte das felsige und bewaldete Terrain mn Moza 7 

ml die alte Festung Kaste* n erobern und zu halten. Ohne die Kontrolle Ober das / 
hkbrkhe Gebilude, das mehrmals von Hand zu Hand wechselte, war die Sicherheit i 
der Hauptstadt, des Jerwlem-Korridors und der Zufahrtstra6e von der KOsteneöew j 
aufs Ä s b t e  getlümbt. In Moza war die Familie T a m a r i (Teitler) ansässig. Ruth, i 
die Tochter, war die unentbehrliche !hnitlitsmldatin der sehr betroffenen Einheit und 
venkhtete Qn Pflegedienst an den Verwundeten bei Tag und Nacht. Sie war damals 4 
MuWx zweier Kinder von 7 aRd 8 Jahren, und verwitwet. Die erschöpften SotBaten 
warmen lange vergeblich auf Verstärkung und Nachschub, & wat es wieder Rah, die 
sich ~~ um die Verpflegung der Leute kümmerte und einen Feldküchen- 
bebleb impmvisiate. Als die Einheit auf der Bergkette entbetirlich wurde, zog sie in 
das schwer umkampfte Jemalern und konnte awk jetzt auf Ruth nicht verzichten. Bei 
der Behiung des Mandelbaum-Tors inmitten der Stadt betreute sie wieder die sehr 

1 
39 Stcm, Helmut loref. a.a.0.. pp. 26.28. 



vielen Verwundeten. Sodann wurde Ruth dem Bataillon zugeteilt, das unter Mosche 
. Dajan heftige Kämpfe sUdlich von Jerusalem, bei Bet-Dschalla vor Bethleheni au9wi- 

fechten hatte. Ruth Tamari (heute Frau Lewin-Brosa) war eine der vielen Mütter und 
Hausfrauen, die ihre Familien, im wahrsten Sinne des Wortes, vor den Toren ihrer 
Siedlungen zu beschützen h a t ~ e n . . ~  

Gleichzeitig tobten weiter unten die Ktlmpfe um die Feste Latrun, an denen ich 

z- tehahm. Meine Brigade erhielt einen gerade angekommenen M6rser, der von einem 
r gerade eingewanderten Offizier aus der Sowjetunion, der in anderen Militärs gedient 

hatte, befehligt wurde, und der als Mannschaft Leute zugeteilt bekam, die aus ganz 

; verschiedenen Ländern gerade ins Land gekommen waren. So hatte ich neben meinem 

' . . Dienst am p 6 e n  Funkgerät auch Befehle und Reporte schnellsiens übersetzt 
weiterzuleiten, und diese Neueinwanderer wahrend der Kampfhandlung Uber das 
Land, seine Probleme, Aufgaben und Hoffnungen. und über diesen Unabhangigkeits- 
krieg zu informieren. Da ich Lrttmn aus meiner britischen Militärzeit kannte. legte ich 
dem Artillerieoffiier ans Herz, das Kloster, in das sich transjordanische Legio- 
eingenistet hatten, nicht zu beschießen - erstens wegen der Genfer Konvention, und 
zweitens seines ausgezeichneten Weinkellers wegen. Überzeugend. 

Wenige Monate &nach wurde ich bei der Befreiung des Galil verwundet. Als ich zum 
dritten Mal vom Operationstisch ins Krankenzimmer kam, stand an meinem Bett eine 
mir bekannte Dame im weissen Schwesternkittel: Hannelore A d 1 e r aus der 
Nordanlage (Aviva Lefitz). 

Auch Prof. Awraham R e i f e n b e r g war wieder Soldat, diesmal im topo- 
graphischen Dienst beim Generalstab. 

Mit Beendigung des Befreiungskrieges 1949 war die Kriegsgeschichte des jungen 
: Staates Israel leider noch nicht abgeschlossen. Weitere Kriege brachen aus, und zwi- 

schen ihnen immer wieder Attacken von Terroristen und Saboteuren. Die Siedlungen 
mußten deswegen weiterhin ständig bewacht werden, wie in den "Uruuhen" zur Man- 
&tszeit. Bei einer solchen Schmira ist Herbert 0 p p e n h e i m aus der Bahnhof- 
straße, ein bedeutender Kunstfotograf, durch einen tragischen Verwechslungsunfall 
1953 in einer Wehrstellung seines Kibbutz getötet worden. 

40 Gerpddi mit I)r. Meir Brosa (Ruths Sohn) am 29.2.1992. 



Die Fbdlian der Git%am Judeai in Wad hab wieder ihre % W e n  und 
Sddaturasen;ess inddielCiRdttoriddicBidtd~Ericnchteten,die~~atig~ 

Rilil-istso--* 
B a d t c n i i n d c h r e B ~ . ~ t l i e & n a t t c b ~ T ~ : f f i  
i r s c h b e r g , & I n g c  K a n n  ausderKaiseralba5,tSeals 

gcs Kind mit ihren Eitern nach PidWna Iram, ist 1982 iin Li- - Krieg 

In zwei fasi vdbeg J- haben deutsche Juäen ihre Gkkhberwbtigung 
oad f& den Kaiser simt gegen das n a ~ l s o W a I ' i h e  Tkiitscki- 

Sie bsben in U-egungen gegen Deutsche, gegen Britcn nnd 
Araber geldlffipft. Dies alles trifft fiir die G i e n e r  Juden zu. Eine Weltgt- 

gehichOe. 

Und noch &was. Sie alle bcgen den Wunsch, das Prophetenwort Jesajiu erfüllt erfeben 
zu M m ,  Schwarm in Pflugscharen umzuschmieden und Lanzen zu WinzerscheFen. 
Kain Vollr erhebe Waffen gegen ein anderes, nie wieder ~ r i e g ! ~ *  



Die Städte Schotten und Friedberg im Einfluß hegemonialer 
Vorrnachtansprüche im späten Mittelalter 

von Reimer Stobbe 

Die Stlidte Schotten und Friedberg scheinen sich wenig für eine gemeinsame Unter- 
suchung ihrer spiitmittelalterlichen Geschichte anzubieten, weisen sie doch zuniichst 
wenig Verbindens auf. Einerseits ist dort die kleine ehemalige Temtorialstadt mitten 
im Vogelsberg, die heute, abgelegen von den großen Verkehrswegen, eher im Bewußt- 
sein von Wanderern und Interessierten an Automobilgeschichte eine Rolle spielt als in 
der Geschichts~issenschaft,~ auf der anderen Seite die im Mittelalter zeitweise 
bedeutende Reichsstadt, die in der Wetterau seit jeher an wichtigen Handelsstraßen 
gelegen ist und durch die Vekehrsanbindung schon zum Rhein-Main-Gebiet gerechnet 
werden kann. Gemeinsam mit der an gleicher Stelle angesiedelten ehemaligen Reichs- 
burg war die Stadt Friedberg nun schon mehrfach Gegenstand historischer Untersu- 
chungen2 

Trotz dieser offensichtlichen Ungleichheit lassen sich durch die Betrachtung des 
politischen Umfelds strukturelle Ähnlichkeiten in der spiitmittelalterlichen Geschichte 
beider Stlidte finden, die sich sogar in der äußerlichen Erscheinung des Stadtbilds 
niedergeschlagen haben. Die Kixhenbauten in beiden SMten sind in ihrer jeweiligen 
Bliitezeit entstanden, beide jedoch unfertig geblieben, da die selbstbewußt aufstrebend 

1 k DECKER. Topographische und historische Nachrichten von der Stadt Schotten. mit eman 
Nachtrag von G. LANDAU, in: AHG 1. 1835. S. 121-147: 600 Jahre Stadt Schotten Geschichte und 
Landachrut einer hessischen Stadt. hrsg. von der Stadt Schotten, Schotten (1954); K GLZ)CKNER, 
Schotten. Oitshur und OmKmde setzen i h m  Kirchenbau &I&. m MOHG NF 41. 1956. S. 1 0 2  
107; W. E. KELLNER, Schotten und seine Liebfrauenkirche im 14. Jahrhundert, in: Her. J h  f. 
Landesgeschichte 12. 1962. S. 51-76; E SAUER, Zur Geschichte der stiidtischen Verwaltung m 
Schotten, ia: BUdinger Geschichtsbliitter V. 1962163. S. 83- 146. 

2 Eine Auswahl der wichtigsten Aikiten m Friedberg: PH. DEFFENBACH. Geschichte der Stadt und 
Burg Friedkrg in der Wetterau. Dannstadt 1857; Ukundenbuch der Sta& Fnedkrg. Bd. 1 1216- 
1410, bcarö. V. M. Foltz, (VerOff. d Hier Kanm. f. Hessen und Waldeck Ui) Maitnug 1904 [ i  

folgenden: RIBI]; H. AMMANN, Die Friedkrga Messen, m Rheinische VieiteljahnMMer 15/16. 
1950151. S. 192225; W. H. BRAUN. Friedberg im Spätmittelalter (125CLlSOO). in: WeGbll. 15.1%6. 
S. 59-72: H. IdINKLER, Aufstieg und Niedergang der Friedberger nichproduktion. m WeOMI. 29. 
1980, S. 95-113; TH. SCHILP, Die Reichsburg Friedberg im Mittcklter. Untersuchungen m ihrer 
Verfassung. Verwaltung und Politik, WeGbll. 31. 1982: V. PRESS. Friedberg - Reidisburg und 
Reichsstadt im Spätmittelalter und m der fiohen Neuzeit. m: WeGbH. 35. 1986. S. 1-27; 
U h d e n b u c h  der Stadt Friedberg, Bd. 2, Die Reichsburg Friedberg im Mittelalter, Regesten der 
Urkunden 1216-1410, karb. V. TH. SCHILP, (VeHff. d. Hist. Komm. f. Hessen In) Marburg 1987; 
K-D. RACK, Die Burg Friedbeg im Alten Reich. Studien m ihrer Veifassungs- und Sozialgeschichte 
zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert, (Quellen und Forschungen air hessischen Geschichte 72) 
Darmstadthbtwrg 1988: R. STOBBE. Die Stadt Friedberg im Spilimittelalter. Sozialstmktur. 
Wirtschaftsleben und politisches Umfeld einer kleinen Reichsstadt, (Quellen und Forschungen zur 
hessischen Geschichte 92) Dannsta&/Marburg 1992. Weitem Arbeiten zur neuzeitlichen Geschichte 
Meibm hier ausgeklammert. 
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geplanten Kirchtiinne nie fertiggestellt wurden. Diese zunächst rein äußerlich schei- 
nende Tatsache in einem Denkmodell zu einer historischen Parallelitiit zu führen, ist 
Sache des Historikers. Ein solches Denkmodell kann der vergangenen Wirklichkeit nie 
voll entsprechen, sondern kann nur dazu dienen, zunächst unzusammenhängenden 
Ereignissen und Stnikturen einen Sinn zu verleihen, der dann dauerhafter historiogra- 
fischer Oberprllfung unterliegen muß. 

In der Zeit des Spätmittelalters sind die Anfänge des modernen Staates a~fzufinden.~ 
Durch den Ausbau der Landeshemhaft, der Territorialisierung, wurde der Zugriff auf 
den einzelnen stärker, auch wegen einer Zunahme der Verwaltungstätigkeit, vor allem 
in fiskalischen Dingen. Nach außen war die Politik der Territorien, aus denen sich in 
Deutschland die Staaten entwickeln sollten, im Spätmittelalter von dem Streben nach 
flächendeckender Herrschaft bestimmt, nicht mehr so sehr vom Erwerb einzelner 
verstreuter Rechte. Die Interessen stießen rasch aufeinander. Eine Teilnahme an 
diesem Machtkampf war in zunehmendem Maß an die materiellen Vonussetzungen 
und an die Modernitiit der 'staatlichen' Strukturen gebunden, so daß kleine Mächte 
ebenso zuriickfl~len wie altertümlich beschaffene (wie z.B. das Erzstift MUinz oder 
die Abtei Fulda). Eine gewisse Offenheit der politischen Räume, in der es zahlreiche 
Nischen fUr selbstiindige kleine Herrschaften mit eigenen Rechten gegeben hatte, 
wandelte sich im Verlauf des Spätmittelalters in ganz Deutschland zu einem immer 
dichteren politischen System einiger Hegemonialmächte. Grafen und Herren, Reichs- 
städte und halbautonome Sttldte konnten zwar formal ihre Selbständigkeit zumeist er- 
halten, mußten sich aber im 14. und 15. Jahrhundert der Hegemonie einer Vormacht in 
irgendeiner Weise unter~rdnen.~ 

Der Niedergang der Hegemonialmacht Mainz und der Vorstoß der Landgraf- 
schaft Hessen nach Süden 

Die bestimmende Macht im Gebiet des heutigen Hessens war bis zum 15. Jahrhundert 
das Kurfürstentum und Enstift Mainz. In der Wetterau und im Rhein-Mrtin-Gebiet 
konnte das Königtum einen gewissen Einfluß bewahren, der mit dem Abrücken der 
deutschen Kaiser und Könige aus der Mitte des Reichs jedoch abnahm. Im Süden des 
hessischen Raums war der Konflikt zwischen Kurmainz und Kurpfalz bis zum 
15.lshrhundert grundlegend. Gleiches gilt im Norden seit 1247 für den Kampf der 
~p 

3 Vgl. allgemein: P. MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten 
Mittelalter 1250 bis 1490. Frankfuitmilam-Bedin 1985: H. PATZE (Hrsg.). Der deutsche 
Territoriilstaat im 14. Jrihmundert I, (Vortdge und Fod~ungen 13) Sigmaringen 1970. 

4 P. MORAW Dk Entfaltung der deutschen Territorien im 14. und 15. Jahrhundert, in: Landesherrliche 
Kanzleien im Spätmittelaiter Bd 1, (Mhchener BeitrlLge zur Mediävistik und Renaissance- 
Forschung. hng. V. G. Silagi. 35) Mhchen 1984. S. 61-108. 
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Ldpa t en  von Hessem gegen das Enstift, den jene nach rund zweih 
sich eatsdeiden konnten. Die Landpfschaft Hessen wurde auch nac 
inr Langsdda Vertnrg von 1263 i n i l r n r ~  
lM?dxOht. %kss%cb Au&@ warefl 
~ter,wie&Wen~iaWiUg~n,ro~~~midwisrWaldeck, 

$ 
-I_ 

z e k b  den Konflikt aus, in cbm meinem hlieddagen die macR@d- 
F Ih&m~mms bis zum 15. JaSm- v c m h m .  Bkwb 

~ s S C g d s s ~ e a ~ c h I L I & r d m ~ h o f b n h b l W 7 b a i ~  
&U&&? Ktmnab im Ausgleich von 1354 &I hessischen Besitz der 

ü C a i e n L d i e n ~ . ~ M a i n z e r S ~ e i n d e a l ~ J ~ w u P d e d e & L u r b  ~~ Hessen jedoch emeut in k m  Bestand bedndit. Im letzten Drittel des 
14.3- lcaonen gleich m & m  Faldoren z m m m e ~ ,  die diese pefioa W 

Qiner Wsenzeit fnt üie Lasdsrafschaft machten. im Jahr 1373 b n r e  
~~ EI. nock e h n  EWmbWmngsm mit den Wettinern 

r FaZlt des Ausmbm einer der beiden Familien in mandicher Linie dem 
tmäaw~ GeschEeeht die W d g e  zusicherte. Es war eine in dieser Zeit 

Absicherq gegen den Z d d l  eines TenitoPiums, der die Qiielch- 
der beteiiigten Familien erwies. Die IkMtigwig d m h  Kahr KaPIIV. 

machte die Landpfschaft Hessen als Ganzes zum Reichsiehen. Gegen- ibmaim 
brachten der Fmnkfww Friede von 1394 und der Frieüberger Fribdc von 1405 rHe 

hdgrafschaft und das endgültige Ende der Mainzer EWrcömgclk, das 
T c r r i e  admben. Wegen der Ein-e des &zstif?s in 'da 

V- der Abtei Wda und der Rivalitiit von Mainz iatd Hessen in äer 
~ W ~ l r a a n e s i m  Jahr1425cnieutnnt~enenKampf.Der~iiaF 
K a m d  editt K i g e n  bei Fritzlar wd schIießlich m der 

g%sch&t  rom 10. August 1427 aztf dem hlünstafcld bei Fulüa. Disset 
Sieg mit der BesWgung des Frankfurter RWens Ende 1427 zerschlug die 
kM.i& in Heseen für immer. 

Der machtpolitische Tiefpunkt von Kurmainz um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
wurde zunächst durch Verwicldmgen eingeleitet, die von der Rivalitat zwischen dem 
MPrkgrafGn ron Brzmdenbmg und den byerischea Herzögen und ehern t h m s  
eswae- mit dem PfNqmkn bei Rhein auf dem 
-= . Im folpndm KrBeg des Hauses witieis- 
briEQ1 @F inrd Rupiwz) BranChbPrg, minz, Pf8lz-veldenz d wmem- 
bcag sich 1860 die KDtRbssen voii M a k  und von der Pfalz bei pf-w, 

wcmp, gpgamer. Der EaibiJchof Diew von I??&- &iLt 
Ni&a@c s g e n  den Pfalegmb, der von dem Lan- Luidwig II. 

V& 24- unterstützt wotden war, und m u k  sich anschließend gegm seine 



alten Verbündeten mit der Pfalz zusammentun. Entscheidend für den Zusammenbruch 
des Mainzer Kurfürstentums waren aber innere Konflikte um das Amt des Erzbischofs 
in der sogenannte Stiftsfehde der Jahre 1461 bis 1463. Der Konflikt weitete sich zu 
einer Auseinandersetzung fast aller territorialen Kräfte der betroffenen Rilume aus und 
konnte erst nach heftigen Kämpfen am 5. Oktober 1463 im Vertrag von Zeilsheim 
beigelegt werden. Nutznießer des Vertrags waren zunkhst der siegreiche Erzbischof 
Adolf von Nassau, dann aber vor allem die Pfalz, die große Teile des Bergstraßen- und 
Odenwaldgebiets gewann, die Landgrafen von Hessen. die pfandweise das grö6te 
Gebiet der mainzischen Besitzungen von Hessen behielten, obwohl Heinrich iII. auf 
seiten Dieters von Isenburg gekampft hatte, und im Inneren des Erzbistums das 
Domkapitel, das größeren Einfluß errangS5 

L 
Die Stiftsfehde bedeutete für Kurmainz wegen des hohen Verlustes an Geld und Gut 
das Ende seiner temtorialen Machtstellung. Langfristig hatte die Landgrafschaft 
Hess'en spätestens seit 1463 die Hegemonialstellung des Erzstifts im hessischen Raum 
übernommen. Das Kurfürstentum war durch die unterschiedlichsten politischen Ver- 
wicklungen auf reichs-, kirchen- und ausgreifender temtorialpolitischer Ebene gegen- 
über der auch räumlich 'dichteren' Landgrafschaft im Nachteil gewesen und schlief& 
lich durch das Zusammentreffen von Herausforderungen auf mehreren Ebenen über- 
fordert w~rden .~  

Die Landgrafschaft hingegen ist auch durch kurzzeitige Teilungen in Oberhessen um 
Marburg und Nied-n um Kassel (1308 und 1458) nicht bedeutend geschwächt 
worden. Sie entwickelte sich im Spätmittelalter von einem relativ königsfemen zu 
einem relativ königsnahen Territorium. Der Norden des hessischen Raums konnte bis 
dahin als königsfem bezeichnet werden, hier gab es wenig Berührung mit dem 
Königtum. Im Süden, der Wetterau und dem Rhein-Main-Gebiet, hatte das Königtum 
bis zur Regierung Friedrichs IiI. von Habsburg relativ großen Einfluß und ermöglichte 
lange Zeit auch kleinen Machten eine Existenz. Königsferne bedeutete auch die 
Mtigüchkeit, Positionen zu behaupten, die vom KönigKaiser nicht anerkannt wurden. 

I Vor allem das Interesse an der Legitimierung von Erwerbungen verwies die 
Landgmfen auf den ~ ö n i ~ ?  

5 Vgi. zu Maimz hia und im folgenden: K E. DEMANDT. Geschichte des Landes Hessen. =vidierter 
Nachdruck der zweiten, ncnbea*iteten und erweiteitni Auflage 1972. Kassel 1980, S. 193 ff. und 
S. 322 H.; P. MORAW. Das späte Mittelalter, in: Ihs Werden Hessens. hrsg. V. W. Heinmeyer. 
(Vea6ffentlichungen der Histonsdien Kommisaion für Hessen 50) Marburg 1986, S. 195-223, hier 
S. 206. 

6 Vgi. unter andem: P. MORAW- V. Press.: Geistliche Fiirstenther. in: Theologische 
RcaicnzyklopMie 11,1983. S. 713. 

7 Vgl. vor diem P.-J. HEINIG, Friedrich In. und Hessen, in: Hess. Jb. f. Landesgeschichte 32. 1982, 
5.63-101, S. 86 ff.; auch P. MORAW, Die Rolle der Landgrafschaft Hessen in der deutschen 
Geschichte. in: MOHG NF 75,1990, S. 1-23. 



Ludwig I. von Hessen hatte die Grafschaften Ziegenhain und Nidda von Graf Johann 
von Ziegenhain gekauft und im Februar des Jahres 1450, nach dessen Tod, über- 
nommen. Für die temtoriale Abrundung der Landgrafschaft waren diese Gebiete von 
großer Bedeutung, da sie Nieder- und Oberhessen verbanden. 

Der Aufstieg der Landgrafschaft zur regionalen Hegemonialmacht wird in diesen 
Jahren deutlich greifbar in der Ausweitung der Schutz- und Schinnherrschaften über 
zahlreiche Stildte, kleinere Herren, die Abtei Hersfeld (1434), das Bistum Paderborn, 
über Corvey und Höxter (ebenfalls 1434). Mit der Grafschaft Wittgenstein konnte 
1436 ein Erbvertrag geschlossen werden, während andere, wie die Grafschaft Waldeck 
(1431/38), zu hessischen Lehen wurden8 

In ganz neue Zusammenhänge trat Hessen durch den Anfall des Erbes der Grafen von 
Katzenelnbogen im Jahr 1479 ein. Ihr Besitz bestand aus der Obergrafschaft um 
Dannstadt und der Niedergrafschaft am Rhein um St. Goar mit der Burg Rheinfels. 
Durch diesen Erwerb erhielt die Landgrafschaft Hessen einen machtpolitischen 
Schwerpunkt im Süden, in traditionell königsnahem Gebiet. Die Grafschaft Katzeneln- 
bogen war ein reiches und sehr entwickeltes Temtorium, auf das daher auch andere, 
die Kurpfalz und die Grafen von Nassau, Ansprüche erhoben. Die Gesamtbelehnung 
Hessens mit allen Regalien und Lehen, einschließlich von Ziegenhain-Nidda und 
Katzenelnbogen, erfolgte daher erst durch Maximilian I. am 16. Juli 1495 in ~ o r m s . ~  

Dies ist der Rahmen der Epoche und des weiteren politischen Umfelds, der den 
Hintergrund für die Einzelgeschichten der beiden Stildte abgibt und ohne den diese 
nicht zu verstehen wären. 

Die Stadt Schotten. Stadtwerdung, Blüte und plötzlicher Niedergang einer 
herrschaftlichen Stadt. 

Schotten geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine iroschottische Klostergründung 
des Abtes Beatus zurück, der hier im Jahr 778 Mönche aus dem Kloster Honau bei 
Straßburg ansiedelte. Im 12. Jahrhundert gehörte es wohl zur Grafschaft Nidda und 
ging etwa um 1200 an die Herrschaft Büdingen über. Bereits zwischen 1240 und 1247 
traten die Herren von Breuberg die Erbfolge im Schottener Raum an. Während ihrer 

8 Vgl. P.-J. HEINIG, Fnednch 111. und Hessen, S. 93; einige Städte. zu denen zum Teil schon seit 
Ludwig I. ein Schimivehältnis bestand, bei K. E. DEMANDT, Hessen, S. 198. 

9 Vgl. P. MORAW. Das spdlte Mittelalter, in: Das Werden Hessens, S. 209 f.; KE. DEMANDT. Die 
Grafschatl Katzenelnbogen und ihre Bedeutung ~UI  die Landgrafschaft Hessen. in: Rheinische 
Vietteljahrsbi8tter 29.1964, S. 73 ff. 



Hemchaft wird der N m  Schotten 1293 ePgtmals iirhindlich erwahnt.1° Im Jahr 1310 
wird das Uzte Mal der B h W  voa SWRmrg ab Ldmshar genannt, schm wenig 
rpäler vuptkkn die Bmhrger ihren Schoäener Besitz bereits eig~nmkhtig an die 
Wen von W&&&. Nach dem Amtedm der Ibeuöergex im naEh 
1323 kam die übcr die Töchter sctrließlich an die Hemn von Eppseh und 
die von Trimöcq, bis 1377 zu einem Viertel auch noch an die von Weinsberg. ih die 
Trimbcqer 1376 a u s s e ,  emieuen die Eppstciner dcn Gesamtbesitz, immtm ihn 
aöer @fisch wega zahlilelcher V-gcn nicht vcrwerkm. Die Eppsehs und 
TNabugz residierEea g m m t  in Schotten, so da6 der Bau einer weitem Burg neben 
der dten notwendig wurde. 

In der Zeit ihres Hemchaftsanüitts im 14. Jahrhundert waren die großen Wellen der 
Stadtegriindungen bereits verebbt, die im 12. und 13. Jahrhundert gelegen hatten. 
Verkehr und Handel waren unabdingbare Voraussetzungen für das Gelingen einer 
Grtindung, das Aufblühen einer Stadt. Politische Griindungen von Landesherren. die 
dies sub Acht gelassen hatten, vertiarrten oft dauerhaft in einem Kümmerstadium. 
In 14. Jahrhundert war es schwer geworden noch einen wirklich erfolgversprechenden 
PIortz Rtr eine Cilündung zu finden. Die wichtigsten Verkehrsströme waren bereits 
weitgehend an bestehende Städte gebunden. Friedberg war in dieser Zeit beispiels- 
weise Iängst etablierter M e t -  und Rastplatz auf dem Weg von und nach Frankfwt. In 
der Geschichte der Städtegriindungen kann man von der Phase der Mindersudte 
sprechen. 

Schotten lag verkehrstechnisch nicht sehr günstig, auch wenn zu dieser Zeit Wege 
noch eher über Berge führen konnten und durch den Ort eine Abzweigung der Nidda- 
Straße Uber eine Furt durch die Nid& führte. FUr eine erfolgreiche Stadtgriindung 
mochte den Herren von w e i n  und Trimberg der Durchgangsverkehr aber nicht 
ausreichend erschienen sein, weshalb hemhaftliche Maßnahmen zur Fördemng 
nahelagen. übliche Mittel, wie die Verlegung einer wichtigen Handelsstral3e oder ein 
Siapelrecht, kamen im Falle Schottens nicht in Frage. Auf den 3. Februar 1330 datiert 
aber ein Ablaßbrief, den 13 W i n 3 i e  am päpstlichen Hof in Avignon für die Kirche 

10 Vgl. F. SAUER, Verwaltung. S. 87 f.; HJ. V. BROCKHUSEN. Zur Geschichte von Schotten im Mittel 
&er bis mm bang an Hessen, in: 600 Jshre Stadt Schotten, S. 26-43. K i r  S. 35 ff. 

11 Vgl. H. AMMANN, Wie gro6 war die mittelalterliche Stadt? (1956). Ui: C. Haase (Hrsg.). Die Stadt 
der Mitteliltcn. Bd 1. S. 415-422: H. STOOB, MindentIdte. F o m n  der Stadtenhtehung im 
Spihiuelalter, m Viiteljlihrraschfü? ftir Sozial- und W i s g e s c h i c h t e  46, 1959. S. 1-28: dem.. 
Stadtformm und rtPdtisches Lekn im späten Mittclalter, in: &rs. (Hmg.). Die Stadt, K6lnKinz 1979. 
S. 131-151: flü die Wetterau niiaa: D. WOLF, Rodheim im Spgimittelalter - Die Verleihung von 
Fruilbuiter Recht und ihrc Fdgen. in: Rodheimer Hefte 1.1992. S. 7-75. 



St, hihichael und die Kapelie der heiligen Jungfrau in Schotten dem Harter K d  
Gnade und dem SchultheiBen Konrad Fürbitte 

Esncn AMaß von vierzig Tagen konnte danach jeder Giäubige zu jedem Tag im Jahr 
; ehalten, wenn er als Pilger die beiden Gotte&iused, in denen Wunder & 

. 
. z i u n ~ e b c r 0 d a w e l l ; i a f n ~ m a e o ~ t i f h m g ~ l 3 ~ i c t i e r l i c h  f- and Schultheiß die mohselige und vor allem tarn Re& mach Avi- 

i ~ b H a n n u n t e m o m r n a , d l c d i e M r i c o w r l l a H w m ~  
m gqlmtem GrIiadung whtshdttichai RaCkhalt zu vedmffen. 
Vomaosii scheinen in spezifisch ~ t t e l a l ~ l ~  W e i s  Motive der Prlknnrigkeit und 
des weltlichen Nutzens untrennbar verwoben gewesen zu sein. 

Des er- wirtschaftliche Auftrieb durch Beherbergung unä Veswqrtng der Pilger 
litS wohl nicht lange auf sich warten und brachte Schotten die BlW seiner rniutl- 
a l t d i d m  Ga~hichte. Die Hemen von Trimberg konnten im Jahr 13% von Eahr 
Kari W. für das Dorf Schotten Recht und Freiheiten der Stadt Friedberg nlsmgai, 
Eine awdftickliche Stadtrechtsverleihung erfolgte dann aber erst zwei Zahre aal 
6. Jarauat 1356, diesmai mit dem Recht der Stadt Fraokfurt und ftit bei&! S€ad&mm, 
die von Trimberg und die von Eppstein. Die Urlnuide enthiett das R a &  zum Bau 
einer Stadtbefestiigung, zum Abhalten eines Marktes mit kIarMfrieden und freiem 
Geleit sowie die n i h  und sogar hohe Gerichtsbarkeit. Schotten hatte da& gtfe 

Qwiitaten einer Stadt und schien auch die notwendigen Qmntitaten entwkkla zu 
können.14 

Der new: Status Schoüens als blühende Stadt sollte auch nach außen d - m  
wcxäm. Es gab inzwischen Wie Bürgagemeinde, die durch die Wdlhbri wohlhahmd 
gewcndm war, obne deS daöci alkrdings die Sieilung der adeligen Stai3tbmm ia 
Frage gcsteiit worden wgae.15 Diese verzichteten gemeinschaftich im Jatä: 1360 fiir 

12 Die U&m& Uc Bertrndteil des Archivs der Scheltener P f & i  (Invmtm dcr NchtrQitücBso 
-C im FnUtut Hessen. Bd. 1: ~nvmtam &r wanplircbm P f d v e ,  V. d Hem. 
~ o m i s t o r i i i m .  M. V. R Hcmimm, Darmstdi 1920, S. 612-621, äer S. 614). DU &t 
f u b i g a i I a i t i 8 k a , b e f i r i e h h n r c e w i e d a b c i & r e v g l . ~ i n ~ ( A b b .  l~,wilhrcadda 
~ ~ i m Z + n t n l u c h i v d c r ~ i a ~ ~ . D r r A ~ s f i S t ~ e l a s r  

1819,s. l 3 4 f . ~ o ~ a a B e r t h d e o d s l ~ v 1 v & o P d r : E ~ ,  W 
Gc&k&~ &T Sfdi SfboQcn. Lir MOmj NF 8, 1899. S. 187-198. V@. F. SA- 
Venmim& S. 89, H. J. V. Bit-, S. 38. 

13 Eiaarcitear~voa40T.geewrdeun5.Oltidxt1351voaEnbUcBdOerlrhvenMtmz~ 
A ~ b ~ i U i @ ( T g * i C p t M d C t C V g l . ~ S . 6 1 5 , k .  I). 

1 V @ . K . ~ Q a U i l i S Q u r a W I i d ~ d s W ~ r k . r ~ v o i i i  
b S W d m b i s l s ~ a ~ f  h: J ~ W r ~ 3 . 1 9 6 8 . S . 3 4 - i X ) ; S c b o t t a a ~  
ocbon 1318 #s ü e r k k w ~  v t ,  v«niocltch iber auf für äic niedere aericBtcbulceit F. S A m  
V- S. 9s f.). 

15 Die S M t  igMe beispieiswcire kein eigener Si. sondern d e  die ni sicgeiah Udaradca aaani 
stdtbmm vorkgcn (S11 PruiLfurt, Kopitbuch M. Nr. 37 fol. 18r.: V@. H. J. V. BR(XXIiüSN, 
L 42). 



dic Dauer von zehn Jahren auf alle Abgabea, die staitdessen ausschließlich für den 
L Bau einer Stadtmauer Verwendung naden sollten. An der Mauer wurde abwechselnd 
P d sei- daer von Trimbetg und derer von Eppstein gebaut, so da6 sich keiner äer 

beiden Stadthenen benachteiligt W e n  mußte. Die neue Stadtbefestigung schloß noch 
viel unbebautes Umland mit ein, war also auf Zuwachs hin konzipiert.16 

Waa schon der Mauerbau fiir jede mittelalterliche Stadt eines der größten Bauprojekte, 
schienen doch die Mittel der Stadtherren und der Bewohner in Schotten noch mehr 
z u z h s e n .  Bereits 1330140 war mit dem Bau einer neuen Pfankirche begonnen 
worden. Als Kapelle unserer lieben Frauen war sie im Jahr 1351 fertiggestellt und 
hatte die Gestalt einer quadratischen, gotischen Hallenbhhe mit ~ a c h n i t e r . ~ ~  Nach 
der Stadtgrlindung entschloß man sich der Kapelle eine neue Gestalt zu geben, 
möglicherweise nach dem Vorbild der Liebfrauenkirche in Friedberg. Von Westen 
nach Osten sollte wohl eine Kirche nach dem neuen Hallenschema entstehen, 
jedenfalls begann man einen gewaltigen, zweitUnnigen Westbau zu emchten. Auch 
das Innere der Kirche wurde aufgewertet, indem die Stadthemrn oder einzelne, 
wohihabende Bürger Altäre stifteten, wie den bedeutenden "Schottener Altar", der 
vermutlich um 1370/80 bei einem auswärtigen Künstler oder einer Kunstwerkstatt in 
Auftrag gegeben wurde. l8 

Im 14J15. Jahrhundert wurde der Kapitalbedarf für die Selbstbehauptung einzelner 
Hemchaften immer grök,  und es wurde zunehmend versucht, Herrschaftsrechte zu 
diesem Zweck zu mobilisieren. Auf lange Sicht gab es für den Machterhalt eines 
Tdtoriums jedoch eine gewisse Mindestgrüße und auch die kleinen Herren des 
iulittelrheingebiets und der Wetterau konnten ihre Selbstiindigkeit, wenn Oberhaupt, 
MII sehr bedingt erhalten. Im Rahmen dieser allgemeinen Entwicklung verpfändeten 
schon 1364 die Herren von Trimberg ihren Anteil an der Stadt Schotten für 1550 
Gulden den Schenken von Schweinsberg. Wenig später (1377) vergaben die Herren 
von Eppstein ihren Anteil als Pfand füt die Summe von 1500 Gulden an Johann von 
~odenstein. l9 

16 Vgl. F. SAUER, Die chemaiige Scbottmer Stadtbefestigung. in: 600 Jahre Stadt Scirottcn. S. 20-25; z. 
T. komgkrt: F. SAUFZC. Verwalhng. S. 100. 

17 Vgl. W. E. KELLNER, mit G~ndriB und Abb. nach S. 64, F. SAUER. Die Liebfrauenkirche m 
Scbotieii. Ui: 600 Jduc  Stdi Sdiotiai, S. 63-72; F. SAUER. Veiwaltmg. S. 90 ff. 

18 P. P1FiFF.R. Da Schottaw Altar, in: 600 Jabrc Stadt Schatten, S. 45-62; G. DEHIO. Handbuch der 
Daitrchca KunstdenLndUer, Hcssa~. bcarb. V. M. Backes, 2.. karb. Autl., Monchenl&riin 1982, S. 
791; G. KiESOW, Gotik in H c s ~ n ,  Sturtgait (1988). S. 245 f. 

19 F. SAUER. Venvahg.  S. 102; H. J. V. BROCKWUSEN, S. 39 f. 



Ein rodensteinischer Diener, Peter von Schwanheim, lag mit dem Erzstift Mainz und I 

der Stadt Frankfurt in ~ehde?O vermutlich weil er zu denjenigen Niederadeligen 
gehörte, die aus ihrer wirtschaftlichen Not heraus zum Ende des Mittelalters Kaufleute 
überfielen und ausraubten und damit die Sicherheit der Handelswege in Frage stellten. 
Diese Sicherheit war aber das zentrale Interesse des Rheinischen Städtebunds, der in 
den 1380er Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Die Stadt Frankfuri war 
eines seiner mkhtigsten Mitglieder und mobilisierte den Stildtebund nun gegen Peter 
von Schwanheim und damit gegen alle Teilhaber oder Pfandschaftsinhaber der Stadt 
~chotten?~ Neben dem Motiv, die Bedrohung des Handels abzuwenden, mag für die 
Städte eine Rolle gespielt haben, daß sie die Konkurrenz der jungen, niederadeligen 
Stadtgründung nicht dulden wollten. Die Politik des Mainzer Enstifts als hegemoniale 
Macht richtete sich sicherlich auf die Verdichtung ihres Hegemonialbereichs, in dem 
für eigenmächtige kleine Herrschaften mit anspruchsvollen Gründungen kein Platz 
war. 22 

Am 21. Januar 1382 zog ein mächtiges Heer der Städte unter Führung des Erzbischofs 
gegen ~ c h o t t e n . ~ ~  Wenige Tage später war die Stadt erobert, Burg- und Befestigungs- 
anlagen zerstört. In einer Urkunde vom 25. Januar unterwarfen sich Schultheiß, Schüf- 
fen, Bürgermeister und die ganze Gemeinde dem Erzbischof Adolf von Mainz und den 
~ t ä d t e n . ~ ~  In dieser Urkunde wird die Schottener Liebfrauenkirche besonders behan- 
delt. Es heißt dort, daß die Eroberer "gemeinlich Schotten mit gewalt gewonnen, ez 
gebrochen und getilget han, und das monster [Münster] auch wolden gebrochen und 
gefellet haben. Und unß lieben frauwen zu eren, so hat der vorgenannte her Adolff 
enbischoff zu Mencze und die vorgeschriebenen steide gemeinlich das selbe monster 
wnster] begnadiget." Die Besiegten mußten versichern, daß sie das "Münstern nicht 
zu einer Festung ausbauen würden. Sie mußten schwören, nur dann denen von 
Rodenstein und denen von Schweinsberg zu huldigen, wenn diese sich verpflichteten, 
"daz das monster [Münster] zu Schotten ein monster und eine kirche bliben so1 

-- 

20 Die Stadt Mamz verlründete am 28. Oktokr 1381 der Stadt Frankfuit. ebenso wie allen anderen 
"Eidgenossen" im Städteinmd. daE Peter von Schwanheim ihr Femd sei. Die Feindschaft des Bundes 
richtete sich gleichzeitig gegen dessen 36 "helffef. daninter die Besitzer der Ganerbachaft Schotten, 
die von Rodenstein und die Schenken von Schweinsberg (Sta Frankfuit. Kopialbuch M. Nr. 13 fol. 
10. mit einer Liste &r "klffer"). 

21 Frankfuds EdcULnuig an Peter von Schwanheim: Sta Frankfud, Kopialbuch IX, Nr. 14 fol. lOvJl Ir. 
(1381 Nwmber 4). 

22 In der Temtorialpoütik der Enbischiife von Mamz selbst hat das relativ moderne Mittel der Stadt 
gründung keine Rolle gespielt. 

23 Du Hea bestand aus 500 GIeven und 1000 Bogensch0tzen und wurde von den SUIdten Wmz, S t d  
birg. Wonns, Speyer, Frankfud. Hagenau, Weißenbirg. Schlettstadt. Enchheim und Pfeddersheiin 
gestellt. Eine Abchrift des Fehdebriefs der m Frankfud versammelten Städte: Sta Frankfurt. 
Kopialbidi M, Nr. 36 fol. 17v. (1382 Januar 21). 

I 
24 Sta Frankfurt. Kopialbuch E, Nr. 37 fol. 17v118r.; vgl. F. SAUER. Venvdtung. S. 102 f.: H. J. V. 
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ewerlich." Der gro6artig geplante Um- und Erweiterungsbau der Kirche wurde nicht 
mehr weitergern, die monumental gedachte Westseite blieb ohne die vorgesehenen 
Türme ein ~ o r s o . ~ ~  Das Verbot, die Tüme zu bauen, sollte es unmöglich machen, die 
Kirche zu Verteidigungszwecken zu nutzen und die Stadt Schotten auf diese Weise 
trotz der Zerstörung der Burgen als Hemchaftsmitielpunkt zu erhalten. Dem Erzbi- 
schof von Mainz diente dieses Verbot als Sicherung seiner hegemonialen Ansprüche 
in der Region, indem eine eigenstflndige Herrschaftsbildung, die sich seiner Kontrolle 
entziehen könnte, verhindert wurde.26 

Der entschiedenste Gegner des Mainzer Kurfürsten, der Landgraf von Hessen, sah 
bereits zu diesem Zeitpunkt, als der Ausgang seines kriegerischen Konflikts mit dem 
Enstift noch nicht abzusehen war, eine Möglichkeit. seinen Machtbereich auch hier 
auszudehnen. Die Schenken von Schweinsberg waren als Pfandhemn in Schotten 
ebenfalls geschädigt worden und Landgraf Hermann der Gelehrte beschwerte sich 
daher am 9. März 1382 bei der Stadt Frankfurt über das Vorgehen gegen seine 
~ehens leu te .~~ Später gelang es dem Landgrafen, den Anteil der Schenken in seinen 
Besitz zu bringen. Nachdem diese sich 1402 mit dem Enstift Mainz gegen Hessen 
verbündet hatten, ging der Landgraf militikisch gegen Schotten vor. Der Friedberger 
Frieden von 1405 bedeutete sicher auch in Schotten einen hessischen Sieg. 
Möglicherweise hatte Hermann der Gelehrte den Schenken ihren Besitz auch 
abgekauft, jedenfalls konnte er schon 1407 in der Alteburg, vormals Residenz der 
Schenken von Schweinsberg, seinen Amtmann, Eckhard Waise von Fauerbach, 
einsetzen.28 Bereits im Jahr 1403 hatte der Landgraf denen von Rodenstein die 2300 
Gulden für den Neubau des 1382 zerstörten Schlosses in der anderen Stadthrlfte 

25 Vgl. W. E. KELLNER, S. 68. 
26 Dies ist entgegen F. SAUER, Verwaltung. S. 93, genau der innere Zusammenhang mit den Vorgängen 

in Friedberg um 1410. wie im Absdmin Uber Friedberg noch ausfUMicher gezeigt werden wird. 
27 H. J. V. BROCKHUSEN. S. 42; vgl. die zahlreichen Angehörigen der Familie Schenken zu 

Schweinsberg im Dienst des hessischen Landgrafen: K. E. DEMANDT, Der Personenstaat der 
Landgrafschaft Hessen im Mittelalter. 2 Teile, (Veröff. der Hist. Kommission fUr Hessen 42) Marburg 
1981. hier. Teil 2, S. 739ff. 

28 StA Dannstadt, Abi. A3. 33513 (1407 Sept. 29); vgl. K. E. DEMANDT, Penonenstaat, Teil 2, Nr. 
3192, S. 908. Henne Waise von Fauerbach war der Amtsnachfolger: StA Dannstadt. Abt. A3, 33514 
(1410 Juni 20). Eine Hillfte der Alteburg wurde von Landgraf Hemann 1412 fUr 600 ii. an Envin von 
Ufihausen (StA Darmstadt. Abi. A3, 33515; K. E. DEMAMIT. Penonenstaat, Teil 2. Nr. 3088. S. 
881). die andere 1415 an EkW Riedesel für 900 fl. zusammen mit dem halben Gericht Schotten 
und den zugehörigen Dürfem verpfändet (ebd.. Teil 1, Nr. 2410. S. 675). Im Jahr 1435 lies Hermann 
Riedcsel an der Nidda eine Miihle und eine Eisenschmiede bauen: StA Dannstadt. Abi. A3, 335/9 
(1435 März 12). 



Die ersten Erwahnungen Friedbergs finden sich im Jahr 1216 für die Burg und im Jahr 
1219 für die Stadt in Urkunden Friedrichs II., wo die Stadt bereits als entwickelte 
bürgerliche Siedlung erscheint. Der Zeitpunkt der Gründung von Burg und Stadt laßt 
sich urkundlich nicht belegen und war daher lange in der Forschung um~trit ten.~ Da 
Friedrich 11. als Gründer kaum in Frage kommt, scheint die Gründung der Burg um ;r 
das Jahr 1170 durch Friedrich I. am plausibelsten zu sein. Die Stadt wurde wenig - 

später gegründet.35 Für eine planmäßige Gründung sprechen mehrere Gründe: die - 

29 Die Rechnmg. S1A DumstPdt. Abi. A3, 33511 (1403 Juli 2). betri.gt "an hs te  und an Ionen 2400 ' 

Gulden; 100 Gulden wurden aber abgeschiagen. 
30 StA Dmnstadf Abi. A3. 335a vgl. G. LANDAU. Beschreibung der deutschen Gaue. Bd. 1. 

Beschnibung des Gaues Wettereibii. Kassel 1855, S. 219: noch anden in A DECKER, Nachtrag von 
G. LANDAU, S. 144. Im Jahr 1417 wird Ebemard Schenk m Schweinsberg dl. hessirctwt Amtmann 
im ehemals ~ 0 d ~ n r t e i a ' i a i ~  Teil der Stadt. mit Sitz im Eppteiner Schlo6: StA Darmrtadt. AM. A3. 
3356 (1417 Aug. 9). 

31 Diese Bestätigung lHBt sich aus dem Woitlaut der Ukun& Landgrafs Ludwig L von 1454 
enchl ieh,  in der er sich auf einen vorhergehenden Rechtsakt seines Vaters bezieht; gedruckt bei 
J. E. Ciu. SCHMIDT. S. 137, Anm. k. (Original im Stadtarchiv Schotten. Abt. 1 Conv. la Fasc. 2); vgl. - 

F. SAUER. Vemaitung. S. 103f.; der Hinweis bei G. DEHIO. S. 790, ebenso wie im Handbuch der 
Historischen Stätten. Bd. 4, Hessen. h g .  V. G. W. Sante. 2 Itberarb. Aufl.. Stuttgart 1967. S. 409, daB 
die Eppsteiner 1418 ganz Schotten in i h m  Besitz gehabt Mtten. bleibt unverständlich. 

32 Vgl. F. SAUER. Verwaltung. S. 103; Originaluilrmde im Stadtarchiv Schotten AM. 1 Conv. 1a Fasc.1. 
33 F. SAUER. Venvahng, S. 103. 
34 Ausführlich m dieser Forschungskontroverse, mit Angabe der Vertreter der Positionen im einzelnen: 

TH. SCHLP, S. 13. 
35 FUr diese Position: G. BLECHER, Wie und wann entstanden Burg und Stadt Pnedberg? Friedberg 

F. SCHWIND. Die hdvogtei  in der Wettern Studii mr HerrschiPt und Politiü der s ~ ~ s c h w ~  

Bd 35) Marburg 1972, S. 29ff.; den., Aitikel 'Friedberg' im Lexikon des Mittelaltem TH. SCHILP. 
+ Reichsburg, S. 13ff.: K-D. RACK, S. 12ff. 



günstige Verkehrslage in der ReichsLMdnchaft Wetterau. eine mittelalterliche 1 
Tagesreise von Franl$urt entfernt, als Rast- und Handelsplatz an den Handelsstra6en 3 
"durch die kunen-" und "durch die langen Hessen"; ferner die Konzeption und Anlage 

4 
von Burg und Stadt als Einheit und der Grundnß der Stadt mit dem breiten 
Stra6enmarkt als Hauptachse, der auf südwestdeutsche Vorbilder z ~ r l l c k ~ e h t . ~ ~  Selbst I 

wenn die Stadt wahrscheinlich in einem längeren Zeitabschnitt besiedelt wurde, 
scheint doch eine einheitliche Wnelleneinteilung vorgelegen zu haben.37 Das ; 
Territorium Friedbergs wurde vermutlich aus umliegenden Gemarkungen henusge- 
schnitten.38 I I 

Die Nähe und der zunehmende Gegensatz zu Burg behinderten schon früh die 
Entwicklung der Stadt. Der Burg war schon in der Gründungsiconzeption die 
dominierende Rolle zugewiesen worden: Warend die Burg im Süden, zur Stadt hin, 
befestigt war, besaß die Stadt an ihrer Nordseite keine Befestigungsanlagen. In der 
Verfassung war der Burggraf oberster Vertreter des Königs auch in der Stadt und 
daher nicht nur Vorsitzender des Burggerichts, sondern auch des strcitischen 
Schüffengeaichts. Der Schultheiß spielte immer nur eine untergeordnete  olle.^^ Die 
Revindikationspolitik Rudolfs von Habsburg begünstigte die Burg Friedberg 
gegeniiber der Stadt. A M e m  führte er die Stadtsteuer, die seit 1241 nicht mehr 
erhoben worden war, erhöht wieüer ein. Vermutlich waren die hierdurch verschärften 4 
Spannungen 1275 der Grund für die Zezstöning der Burg durch die Stadt. Die Burg 

i 

erhielt seit 1275, zun&hst wahrscheinlich zur Wiederherstellung, die Steuer der 
bedeutenden Judengemeinde der Stadt, die von da an von jede; anderen Abgabe 
be-t W& Die Rolle des Reichs gegenüber den Friedberger Juden, die sich über 
das 15. Jahrhundert hinaus in der Stadt halten konnten, wurde von der Burg 
~ b e m o m m e n ~ ~  Ferner hatte die Burg seit 1285 Anrecht auf das halbe Ungeld der 

M Stn&rmiirLte dimer Ari fuiden sich beispielsweise in Donauwbrth. Brcisach, Frciburg im Bmisgau 
und km. Vgl. auch G. BCYlT, Die Stidte m der Wettenu und im Kinzigtai.(Rhei-Mainirche 

1 
F o ~ m  29) w i  1950, S. m, B. SCHW~NEKOFER. Die Problmirtl von Begrüfen 
wie StaufmtWc. ZUwhgcntrac und Pillicbm &ze-CR. in: E MuctJre/J. Sydow (Hng.), 
S O d ~  Städte im Zeit.lter der Staufer, (Stadt in der Geschichte Bd 6) S i n g e n  (1980). 
S. 95-172 EPLr Riedberg Wte es sich an, von einer Staufentidt ZJI ~prechcn, da sich die historisch 
&lege mit dan briitechniscbcn Befund decken Ivnl. CM. S. 172). 

37 G. B¿ECHER, S. 348.: gende iür d butig (B. S C ~ K O P E R .  S. 167). 
38 TH. SCHILP, S. 16. 
39 FJI. Zur Stellung der Friedkger SchultheiEen. in: Wffibll. 34.1985. S. 136. 
40 NBlNr .60 .  
41 Zu den Juden m Friedberg vgl.: E H. HERRMANN. Zur Geschichte der Friedberger Judea. m: 

WeObll.2, 1953, S. 106119 den., Aus der Geschichte der Friedberger Judengemeinde. in: WeOMI. 
16,1967, S. 51-78; den., Vom "Opfeipicnnig" befreit. die "Kronsta~r" erfolgmich verneigen: noch 
e h a k  Zur Sondcntellung der Friedberger Juden, in: WeGbll. 32, 1983. S. 119-123: F. 
BATiENBERG, Triedberg', in: Gennania Judaica, Bd. Iii 1, hreg. V. A. Maiion, Tubingen 1987. S. 
407-413 





immer wieder erneueh Nachdem Fri- 1382 dem Rheinischen Stadtebund von 
1381 beigetreten war, war es 1389 - gemeinsam mit den genannten Stadten - an der 
Niederlage bei der Burg Kronberg gegen den Pfalzgrafen, als Exponenten des 
gegnerisciren Herrenümdes, beteiligt. Dies bedeutete filr Friedberg das Ende seiner 
SiMtcbundpoiitik und eine weitem Schwächung gegenüber der Burg. 

Bcgäostigt durch die vonteilhafte Lage, erlebte Fnedberg im 13. Jahrhundm - gemein- 
sam mit den anderen Wetteriuier RcichsWen - den Beginn eines wirtschaftlichen 
Ainschwungs, der um die Mitte des 14. J a b m a  seinen Höhepunlrt erreichte und 
gegen Egde des Jahrhunderts in einen raschen Abstieg überging. Die Entwicklung der 
Tuch- war für Auf- und Abstieg der Stadt entscheidends1 Bei ihrer ersten 
Erwiihmmg in Frankfurt 1344 treten die Fridbmger Weber bereits wdrl organisiert, 
mit dauerhaft gemieteten Verkaufshäusern auf. Auch der Femabsatz war, über die 
Prafikfurter Messen, bereits üblich: 1350 waren Friedberger Tuche in Nüniberg gut 
bekannt. Das Absatzgebiet erstreckte sich nach Osten bis Breslau, vorwiegend aber 
nach Südwesten (bis Bem) und SUdosten (PreBburg, ~ m 3 . 5 ~  

Wahrend der wirtschaftlichen Blüte Friedbergs treten die Wollweber zahlreich in 
Eranltfurt auf, obwohl seit etwa 1308 auch in Friedberg Messen stattfanden, die 
zeitweise relativ große Bedeutung erlangten. Diese Messen, die zuntlchst nur im 
Prühjahr, spater auch im Herbst stattfanden, konnten sich neben Frankfurt aber nur in 
der Zeit des whwhaftlichen Konjunkturhochs der Region halten und hatten wie dieses 
ihren Höhepunkt um die Mitte des Jahrhunderts, nachdem sie im Jahr 1332 von 
M g  dem Bayem von acht auf vierzehn Tage verlhgert worden waren.53 Aber 
auch nach ihrem Niedergang am Ende des 14. Jahrhunderts findet man Friedberger 
Wollweber, wenn auch weniger zahlreich, in Frankfurt noch bis ans Ende des 16. 
~ahrhnnderts.~~ 

Die Stadt war sicherlich eine erfolgreiche Ciründung, seit 1245 ist ein Schöffengericht 
und damit eine von der Burg getrennte Verwaltung Mit dem Ende 
des stdhchen U m s  waren Reichsstädte wie Friedberg, deren Stadtherr der 
König war, auf sich selbst verwiesen und gelangten durch ihre wirtschaftliche Macht 
zu mehr Selbständigkeit nach innen und außen. Die zunehmende Autonomie der 

51 Mgebiidi ist hier immer noch H. AMMANN, dessen uienetzliche Quellen, v.r die Fnnlrfurkr 
SrbbffogcnchtrWcber, zmm Zpm6ten Tal 1944 m hmlhiit vchmnt sind (W. h. 1): vgl. auch: 
R STOB- S. 109n.; H. MOMUER. 

52 H AMMANN.S.2OSf. 
53 FUüI Nr.279 
54 V@. R STOBBE. S. 109n. 
55 NBINr.19.  



Friedberger Bütger in der Verwaltung ihrer Stadt wird durch die Erstenvähnung des 
Rats irn Jahr 1266 dokumentiert.56 Nach außen zeigt der Beitritt zum Rheinischen 
Bund im Jahr 1254 die neuen Möglichkeiten. In dieser Zeit reifte in Friedberg der 
Plan, eine neue Pfarrkjrche Uber dem romanischen Bau aus dem 12. Jahrhundert zu er- 
richten, die dem neuen Selbstbewußtsein gerecht werden sollte. Die gro&ügige Ge- 
samtanlage und die Monumentalitiit sind noch heute ein Zeugnis fUr den Geltungs- 
anspuch der aufblühenden mittelalterlichen Stadt. Die Friedberger Liebfrauenkirche 
gilt neben ihrem Vorbild, der Marburger Elisabethkirche, als bedeutenste Whgotische 
Hallenkirche in ~ e s s e n . 5 ~  K m  vor 1260 wurde mit dem Chor und dem Querschiff, 
seit etwa 1280 mit der Errichtung der aufstrebenden Mauem begonnen. Im Jahr 1306, 
als Albrecht I. im "Siihnebrief" den Burgmannen die Teilnahme am stildtischen Rat 
ermöglichte, konnte der Hochaltar geweiht werden. Der Chor und das Querschiff 
waren wenigstens zum Teil fertiggestellt, das Brautportal und die westlichen 
Vierungspfeiler vollendet. Obwohl durch den "Sühnebrief" die Stellung der Stadt ver- 
fassungsrechtlich bereits geschwächt war, kam dies angesichts des konjunkturell be- 
günstigten wirtschaftlichen Aufstiegs Friedbergs im 14. Jahrhundert zunächst nicht 
zum tragen. Dem Weiterbau der Stadtkirche stand nichts entgegen: seit 1310-20 
entstand das Langhaus in zwei Abschnitten, zur gleichen Zeit etablierten sich die 
Friedberger Messen und sicherten die Finanzierung. Die östlichen Joche des 
Langhauses waren bis 1340, die folgenden Joche bis 1370 fertiggestellt. &er  diesen 
letzten Jochen waren ursprünglich die Türme geplant. Um 1380 ilnderte man diese 
Planung, denn die wirtschaftliche Situation und der machtpolitische Höhepunkt der 
Städte- dieser Zeit schienen noch Größeres möglich und wllnschenswert zu 
machen. Die beiden Türme sollten nun eigenstlhdig vor der Westseite über einer 
Tunnhalle aufragen und durch ihr ganzes Erscheinungsbild Größe und Macht der Stadt 
beze~~en.58 Tatsiichlich wurde die geplante Doppelturmanlage in den nächsten 
Jahrzehnten zum Symbol der Größe und Macht der Stadt - aber unter umgekehrten 
Vorzeichen. Wegen der konjunkturellen Schwtlche der Tuchwirtschaft wurden seit 
dem Ende des 14. Jahrhundert keine Messen in Friedberg mehr abgehalten, die Stadt 
verschuldete sich in der Zeit nach 1400 zunehmend und in der Bevölkerung 

1 56 N B 1  N .  50. 
57 Die StdtLirche in Friedberg. Oberhessen. Festschrift zn deren Wiederherstellung und zu ihrer 

Newinweihung am 26. Juni 1901. nach dem Manwkrip des Architekten K KRATZ, W. V. 
Vorstand des evgl. Stadtlcirchenbw-Ve~ins. Fiiedbeg 1901; H. Keller. Die Stadtlrirche zu Friedberg 
i.H. Eine kunstgeschichtliche Einf(Uinuig. Friedberg 1932; E. OOTZ, Die Stadtkirdie Unserer Lieben 
Frau zu Friedbq. 2 veränd. Aufl.. Mü&enl&din 1974; W. BEU,  Dis Proportionsge~tz unserer 
Licbfnuenkircbe. Die Friedberger Rute als Ma&inheit, m FGbl1.14.1939-42. S. 119-134: dem.: Der 
Fiiedberger Fu6 (Schuh) als W n h e i t  beim Bau der Liebfrauenkirche. in: W e m .  17.1%8. S. 21- 
n; H. ROTH. Der Maler Henritz Heyl und die spatgotischen Glasmalerrim m der PfanlEirche zn 
Friedberg/Hessen m uikinidlichen Nachrichten, in. MOHG NF 44, 1960, S. 82-114; G. DEHIO. 

s. 272ff.i G. KIESOW, s. 43f. und s.rn3f. 
58 G. DEHIO. S. 272. H. KELLER, S. 15ff. 



1 
v - m  sich die sozialen ~ e g e n s ä t z e . ~ ~  Die Städte bezogen ihre politische Macht i 
vor aliem aus ihrer wirtschaftlichen Päenz, daher war die Position der Stadt Fri-g 
gegeiasa da Burg shoi durch die schlechte winachaftiiche i,age und zusätzlich i 
durch die Niederiage bei Kronberg im Jahr 1389 geschwächt. 1 

3 
König Ruprecht I. von der Pfalz zeigte zunächst noch g m k s  Interesse, die Siadt 1 
Fnedbexg flir das Königtum wirtschaftlich und palitisch zu retten. In seiner Regie- j 
~ngszei t  W t  sich wegen der rihmlichen Niihe seines Königtums nicht nur ein Aufent- ! 

1 halt in Friedberg im Jahre 1400 nachweisen,* sondern darUber hinaus versuchte er, ;; 
die Pfandschaft wiederzuerhngen. Im Jahr 1404 verbot er der Stadt, die Stadtsteuer an 
die Grafen von Schwanburg zu zahlen, und behauptete das Recht auf die Steuer bis zu i . 
seinem Tod, was allerdings zu zahlreichen Doppelanweisungen führte. Gemeinsam : 
mit Ruprecht zerstörten die Fnedberger zwischen 1400 und 1409 mehrere 'Raubritter- 

J 
2 

w e n '  in der ~ e t t e r a u . ~ ~  Für Ruprechts Interesse an der Wetterau spricht auch sein 
Bemühen um die ~ a n d v o ~ t e i . ~ ~  Am Ende seiner Regierung wandte sich Ruprechts 
Gunst dann doch entschieden der Burg zu. In einem Versuch, den Konflikt zwischen 
Stadt und Burg beizulegen, dem Schiedsspruch von 1410P3 trifft er mehrere Rege- 
lungen zum Nachteil der Stadt. Die Burgrnannen fühlten sich durch die geplanten 
Tigme der Pf-he bedroht, weil sie auch fortifikatorischen Wert besitzen konnten. 
Sicheriich spielte es aber darüber hinaus eine große Rolle, daß sie ein hrgewicht  der 
Stadt in der Höhe der Bauten und damit ein Ungleichgewicht im Erscheinungsbild von 
Stadt und Burg befürchteten. Die Türme durften nach dem königlichen Schiedsspruch 
nicht wie geplant gebaut werden. Nur der nördliche Turm durfte Uberhaupt weiter- 1 
gebaut werden und auch dies nur bis zu einer Höhe vm "vierzig schuwe[n]", so daß 3 

1 
gerade die Glocken aufgehängt werden konnten.64 Außerdem durfte die Stadt die 
begmmnen neuen Befestigungsanlagen nicht weiterfuhren. Ferner sollte kUnftig das 
M t  nicht mehr ohne die Burg bestellt werden und die Warenbeschauer des MYktes 
auf Stadt und Burg schwören. Mit dem Recht auf den Mauerbau und dem MarkDecht 
warn Rechte tangiert, die die Selbständigkeit und sogar den Charakter einer Stadt 
ausmachten. Beim Tunnbau wurde dem Schiedsspruch Folge geleistet, zahlreiche 
andere Bestimmungen wurden von der Stadt aber nicht umgesetzt, so da6 sie im Jahr 
1420 der Burg dafür Abbitte leisten mußte.65 

59 R STOBBE, S. 16ff. und S.99ff. 
60 N B I .  Nr. 777. Nr. 778 und Nr. 779 
61 FUBl Nr. 838. 
62 Vgi. F. SCHWIND, LandVogtei (wie h. 35). 
63 NB1 Nr. 840, dieser Schiedupmch beruhte wicdenim auf Utem, explizit vor allem auf dem des 

Pfdqrafea Rupncht der Altern von 1378 (FüBI Nr. 610). 
64 FUBl Nr. 840, Q 3 und Q 7. Der SUdwesttunn hat die heutige Gestalt, mit Haube, erst seit der 

Renoviauag im Jahr 1900. 
65 SCA Divmatdt. Abt. A3.1111436: vgl. R. STOBBE. S. 173f. 



Dem Maillzer Erzbischof gelang es 1421 durch einen Schutzvertrag, die Stadt 
Friedberg in seinen Hegemonialbereich zu integrieren, die sich sicherlich wegen der 
zunehmenden EinRu6nahme der Burgmannen zu diesem Schritt entschlossen hatte. 
Dem Enbischof wuräe unter Vorbehalt der Rechte des Kaisers und der Grafen von 1 .I 
Sehwanburg und Honsteui das öfinungsrecht e i n g e ~ u m t .  Im Zusammenhang mit 1 

' s 
dem Verkauf der Pfandsd~aft Fnedberg im Jahr 1437 versuchte der Mainzer Kmfifast f 
auch auf die Burg Einfluß zu gewinnen. Schon in der Verkaufsurhndie der i 

.1 
Schwiazbuqpx waren ebenso wie in der Genehmigung König Sigmunds von 1436 die 
ffandschaftsrechte irrtümlich auf die Burg ausgedehnt worden. Die Bürgergemeinde 1 

I mu6te aber dem jeweiligen Pfandhemn huldigen, aiierdings ohne daB damit die 1 
Rechte des Konigs fomal in Frage gestellt wonden wären. Nachdem sich der 

3 
4 

Enbischof 1437 im Besitz eines Teils der Pfanöschaft befand, versuchte er diese i 
Huldigung auch von den Burgmannen zu erzwingen. Von Kurmainz bedrängt, lag es 1 

t 

für die Burg Friedberg nahe, .sich an den Pfalzgrafen zu wenden.  Dieser Kurfürst d 
war Lehnshen zahlreicher Grafengeschlechter im Raum des heutigen Hessen und 1 
stand schon aus diesem Grund den adeligen Burgmannen Fnedbergs sicherlich nahe. 
Die Pfalzgrafen bei Rhein standen außerdem traditionell in einem Konkurrenzver- 
haltnis zu den Uainzer Erzbischofen) das sich auch in dem Kampf um die hegemo- > 

niale Vorherrschaft im Mittelrheingebiet ausMickk. Am 21. November 1441 gm&hr- 1 ten die Burgmannen also dem Pfalzgrafen das Öffnungsecht fUr die Burg Friedberg 
als Gegenleistung für dessen Schutz. Dieses Recht gehörte zu den Wtionelien .i 

'Y 

Elelnenten altattimlicher ~ e ~ e m o n i a l p o l i t i k ~ ~  und erweiterte somit die Machtzme ? 
r] 

der Kurpfalz um einen neuen Voqmten gegen Mainz, dessen Hegemonialbereich nun 
durch dea Vertrag mit der Stadt von 1421 direkt an die Burg grenzte. Wähmnd der { 
innmt&ltischen Unruhen in Fnedberg im Jahr 1455 gehörte es aufgrund der EBifluß -i 

nahmt der Burg zu den Forderungen der Opposition, die Huldigung an die Pfandher- j 
ren zu Der Mainzer Kurfürst sah sich dem Machtkampf um F r i a  

3: 

3 
nicht mehr gewachsen und verkaufte im selben Jahr seinen Pfandschafts- anteil an die a! 
Burg, der die Bürger somit zur Huldigung verpflichtet waren. 

d 

Schließlich gab es für die Stadt Friedberg eine letzte Möglichkeit, sich doch noch der 7 

&erlegenheit der Burg mit ihrem miichtigen Schutzheim zu entziehen. Nachdem das 1 

Enstift W n z  nach der Mitte des 15. Jahrhunderts seinen machtpolitischen Tiefpunkt 
erreicht hatte, trat die Landgrafschaft Hessen in dessen hegemoniale Machtposition '3 

i 
4 
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ein, gerade nach dem bedeutenden territorialen Zugewinn von 1479. Landgraf Hein- 
rich iii. von Hessen war es denn auch, dem sich die Siadt im Jahr 1481 zum Schutz- 
herm machen wollte, obwohl dies allen Verträgen mit den Pfandschaftsinhabeni wi- 
dcrsprach?l Die Burg erfuhr jedoch rechtzeitig von den Aktivitilten der Siadt, und der 
PUcgraf machte seinen Einfluß geltend, vor dem sich der Landgraf zirrilclaog. Die 
S W  mußte sich der Burg unterwerfen und eine neue Ratsordnung fixierte im Jahr 
1483 die Rolle der Burg als faktischem Stadthefrn endgültig. Die Burgmannen mußten 
ihrer Schutwnacht, dem Pfalzgrafen, versichern, solche Vorlcommnisse zulrIinftig zu 
V erhindern und grenzten sich deutlich vom hessischen Landgrafen 

Fazit 

Die SWte Schotten und Friedberg hatten im Mittelalter grundsätzlich verschiedene 
(ImakWe. ScIWen war als eine kleine Tmitorialstadt vollkommend vopn niederadc- 
~ ~ ~ g u a d b e z o g s e i n e W i t t s c h ~ t a u s d e r W ~ 1 f ~ F ~  
bEPg war eine W g W  Stadt mittlerer GiöBe, die in reichsjmiitische -- 
P tiagkcadnä anu. Drach iht blühendes Expattuchgewdx konnte sie im 14. J&- 
b d m t  g d e  SeiWWigkeit erlangen, geriet aber durch die anschließende Rezession 
in Abbbg@& von verschiedenen Mächten und der angrenzenden Burg. 

Trotz dieser gnmdsätzlichen Unterschiede waren jedoch bei& Stildte in derselben 
~ ~ w ( a d e n , i n d e r s i e d a b e r i m L a Y f e d e r Z e i t d e m E i n a u S ~  
hgemmUa m h t e  ausgesem waren. Sie gehörten zudem zur gleichem StaBbeebta- 
fsrsüia awd b e  Pfmkkhn hatten identißcbe Pamzhien sowie rn81~:Re b a u e  
tzcMWeb . , Verw- Für bei& S- m a n i f e  der nur diiwiRtar g@e- 
b e R B . m  das S c h e h  der mit der monumentalen Plminnng jeweils wbnde- 
aen AnqwUcht, Sowohl in Scimtten als awh h FMeäberg spiegeh sich in der KOR- 
ueption und in der B q a c h k h t e  der Pfarrkirche die Geschichte der Stadt selbst, ibr 
Aufbi@m mid ihr Niedergan8 durch die I n t d o n  hegemonialer Mkhie von 
au8ar. Die u n d h W e n  'Punae beider Wtkirctien symbolisieren, driß am Ende des 

die Existem reWv eip$€ändigcr Wie ueöen dem gm&n MiWen 
rsi$agatEdi wurde, weil jene den km@lexen A n f " g e m  uerl am&rkhn Varaw- 
m & a r  der nwcn Zeit nicht mehr gewachsen wmn.  Städte uRd kbine EkxmcMen 
wardGn scbli&Wh zu Bestmdteiien der entstehenden Staaten. 

71 Vgl. ebci., S.189ff. 
72 V& ebd.,S. M. 
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Abb. 1 Die Abla&irkunde vom 13. Februar 1330 für die Kirche St. Michael und die 
Kapelle der heiiigen Jungfrau in Schatten, ausgestellt in Avignon, mit den 
Resten der Siegel von 13 Kardinälen. 
Foto: Wilhelm Grandhomme 





Abb. 3 Die Liebfrauenkirche in Friedberg von Westen vor der Renovierung 1900101 
Foto: Stadtarchiv Friedberg 



Abb. 4 Die Liebfrauenkirche in Friedberg von Wea~ir wäi i~~nd der R ~ ~ ~ V I G I U I I ~  
1900E01. Der Südwestturm hat mit seinem Helm bereits die heutige Gestalt. 
Foto: Stadtarchiv Friedberg 
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Die Notlage der Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert, 
ihre Ursachen und Folgen 

von Otto Stumpf 

Die folgenden Ausführungen sollen die Forisetzung sein von meinem Aufsatz "Die 
Wandlungen der Stmktur der Dörfer in der Umgebung von Giessen ..." (MOOV 65. 
Bd. S. 147 ff) Darin habe ich auch auf den Bericht des Amtmanns Klipstein 
hingewiesen (vollständig in Bd. 73, S. 99 ff) Die Verarmung der BevOkmg hatte 
ihnm G d  in der ~ v O k e n i n g .  Die Landwirtschaft ailein konnte die schneli- 
wachsende BevOlkerung nicht mehr ernähren. 

Fiir die 10 Gemeinden Annerod, Garbenteich, Hausen, Heuchelheim, Langgüns, 
Leihgestern, Rüdgen, Steinbach, Watzenbom, Steinberg und Wieseck habe ich die 
Einwohnerzahlen von 1502-1900 ermitteln kUnnen und in der folgenden Graphik 
dargestellt: 

Der Bev6Ikerungszuwachs von 1500- 1900 

Einwohner 

I 

Einwohn. 1305 2935 3450 2331 2481 3710 5205 6662 9267 12724 

Durch die Realteilung entstanden immer mehr kleinere Bauerngüter, die unrentabel 
waren. Bei vielen wuchs bei den hohen Abgaben die Schuldenlast und die Zwangs- 
versteigerung ("Exekution") war das Ende. Neben den Ortsbürgem wuchs die Zahl der 



Beisassen, und bei einer beträchtlichen Zahl von Hausgesäßen heißt es schon um 1700 
"ann, keinen gemeinen Brauch". Der groEe Wildbestand und die Parforcejagden 
brachten die Bauern mancherorts zur Verzweiflung. (Siehe unter Auswanderung nach 
Ungarn) 

Die Folgen waren: 
1. Die Auswanderung 
2. Fremde Kriegsdienste 
3. Milit$&ehsteher 
4 . m  Lao-g- 
5. Die Parisgänger 
6. Die Umsiedlung. 

Die Auswanderung nach Ungarn. i 
In den "Hess. VoWbUchem" Nr. 6 schreibt Wilhelm Diehl unter dem Titel "Traurige 
Folgen des Jagdlebens: Die Auswanderung nach Ungarn." Genannt werden als Haupt- - 
1. der "Ubenntlßige Betrieb der Jagd. namentlich der Parforcejagden. 
indem den armen Leuten die Samen und FrUchte durchritten, durchjagt und 
nkdesgetreten und verderbt wiirden" 

2. Der Wildschaden. 

Der &gründer des Dannstädter Waisenhauses Eberhard Philipp Riihl schreibt: "in 
unserem armen Hessenland ... da nimmt und fnßt das Wild das Beste weg, damach 
nimmt der Landmann das Seine, und der Arme kriegt nichts." 

Die Auswandening nach Ungarn begann im Jahre 1721. Bis 1724 wanderten 
300 Personen aus Hessen-Darmstadt nach Ungarn aus. In den folgenden Jahren ging 
das Auswmdem weiter, so da6 bald die Zahl von 1000 erreicht wurde. Nach dieser 
Lhe waren Heiinch Wagner und Martin Schwaib von Daubringen bei den Auswan- 
dezeni. 

Nacti dem Albacher Kirchenbuch wanderte von dort Johannes Schneider mit Ehefmu 
und 5 Kindern im Jahre 1775 nach Ungarn aus. 
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Nach den Aufzeichnungen von Marie Herber wandert Kaspar Magel von Weickarts- 
hain noch im Jahre 1855 dorthin aus. 

Es wird kaum möglich sein, alle Ungarnauswanderer des Gießener Raums zu erfas- 
sen, da die Kirchenbücher im 18. Jahrhundert kaum daruber berichten, wie ich auch an 
anderer Stelle dies feststellen konnte. 

Die Auswanderung nach Rußland 

Der oben erwähnte Amtmann Klipstein schreibt ... daß kein einiger (einziger) Unter- 
than wegen der execution (Zwangsversteigerung) nach Rußland vertrieben worden sei, 
sondern wegen der Eingangs erwähnten Kriegs- und iibigen Unglücksfzule. Sie sind 
äadurch verarmt, und die Armuth hat die execution verania6t." (??) &er die Auswan- 
dening nach Rußland gibt es von Kar1 Esselbom aus dem Jahre 1926 eine ausffihrliche 
Liste der Auswanderer, hauplachlich aus dem Raum Schotten-Grünberg und Nidda. 

K. Stumpp verzeichnet im Jahre 1972 (Tübingen) aus dem Raum Gießen Familien a.-s 
Griiningen und Watzenbom-Steinberg.. 

Dem Manifest der mssischen Kaisexin zufolge, die den Siedlern fUr 30 Jahre Steuer- 
hiheit, zinslose Darlehen und Befreiung vom Militärdienst versprach, stellten Werber 
Sammeltransporte zusammen und Sammeiiager bereit. So lesen wir im Kirchenbuch 
von Stockhausen bei Lauterbach in einem Sterbeptokoll: "Den 10. Juli 1766 starb 
allhier an den Biattem ein Kind von dem fünften der hier durchpassierenden Trans- 
port, der aus verschiedenen iändem des deutschen Reiches nach Rußland seit abge- 
wichenem Frühjahr emigrierenden Kolonisten. 

NB. Ein jeder derselben war 5-600 Personen. Von hier zogen 46 groß und klein mit. 
Wofern nicht ein herrschaftliches Verbot Einhalt gegeben, so wäre aus eitler Träu- 
merei nach dem gelobten Land wohl das halbe Dorf entvöikert worden." 

Die Auswanderungswelle nach Rußland ist im Gießener Raum nicht in dem Maße zu 
verzeichnen, dh. soweit die Kirchenbücher dies überhaupt nachweisen. So finde ich 
2.B. die oben von Stumpp erwähnten Familien aus GrUningen und Watzenbom in den 
betreffenden Famiiienbiichern nicht erwähnt. In den acht von mir und zwei von Hanno 
MUlier erstellten Famiiienbtkhem nur folgende Auswankeb nach Rußland: Garben- 
teich: ein Ehepaar nach 1744 

Leihgestem: ein Ehemann und 4 Kinder aus 1. Ehe. 1764 r t' '7' 



Steinbach: 4 Familien und 4 Kinder (teils Waisenkinder). 19 Personen im Jahre 1766. 

Aus dem alten Kreis GrUnberg wandern noch in den Jahren 1857-1866 28 Personen 
nach Rußland aus. 

Fremde Kriegsdienste und Deserteure 

Wilhelm Diehl veröffentlicht im Jahre 1915 in dem Hess. Volksbuch Nr. 23 Seite 40 
ff eine Liste, die über die Auswandeningen und die AbgLge durch Kriegsdienste in S' 

andere Lända bis zum J a k  1786 Auskunft gibt. Die Liste ist geordnet nach Ämtern 
und Ctnten der Landgrafschaft.. 

i 
FUr den Gie6ener Raum wurden Namen in den folgenden Orten genannt: (Holl = 1 
hoiimüsche Dienste, Kaiserl. = Kaiserl. D., Preuß. = Preußische Dienste.. Fremd = 
fremde Kriegsdienste). 

4 
4 

Annerod: Holl: 4 Kaiserl.: 2. Es desertierten 3 = 9 
i 
# 

Der unter den Demuren  genannte Heinrich Happel, geb. 1751, 
der 1773 desertierte, starb 1798 in Annerod unverheiratet. 

Hausen: Holl: 2, Kaiserl.: 2, Preu?!: 1 Dserteure 5 = 10 

Leihnesteni: Holl.: 8, Kaiserl.: 1, Fremd: 3 ferner "Es zogen in die Fremde": 7". 
es entwichenn: 2 = 21 

Ich Iiabe die Namen in den FamilienM-hern dieser drei Orte, die ich nach den 
KircBenM-hern erstellt hatte, alle gefunden. In den Kirchenbüchern gab es keinen 
Vamerk über dem Verbleib der Personen. Nur das Taufdatum und die Konfimation 
warn ZU ersehen. 

Femer werden genannt: 

h g g W i :  Hoil.: 2, Kaiserl.: 1, Preuß.; 1. Fremd.: 4 
Deserteure 2, "Emigrantenn: 5 = 15 

Kiktinöns: Holl.: 4, Kaiserl.: 1, Preuß.: 1, "anderwarts emigrierten" 4 Summe: 10 

Wifbeh Diehl schreibt am Schluß, daß die mitgeteilten Namen und Zahlen nur einen 
Teil der "Ausgewandertenn angäben. 1 



Die Miliareinsteher 

Obwohl in Hessen die allgemeine Dienstpflicht eingeführt war, konnte man sich doch 
gemä6 Artikel 29 der VerEassungsurhuide von 1820 durch Sttllver~eter gegen 
Bezahlung von dem Wehrdienst fieisellen lassen. in den Jahm nach 1820 werdRn 
nach den Gemeindeakten von Garbeateich jahrlich "5 junge Pumhen, welche das U). 
Jatu zigückgelegt haben" als Militäreinsieher aufgeführt., von 1821-1831 sind es 11 
Einsteher, die sich so einige hundert Gulden verdienen wollten. 

Armutszeugnisse liegen im 19. Jahrhundert zahlreich vor. 

Die Klage des Pfarrers Welcker von Watzenbom aus dieser Zeit habe ich im 65. Band 
MOGV Seite 166 im Wortlaut gebracht. Es spricht darin über die fehlenden Arbeits- 
putze, die Armut und die Bettelei. In Langgöns rief 1856 der Bürgermeister einen 
Armenverein ins Leben. In Wieseck wurden 1862 zur UnterstUtzung der Armen 961 
Gulden von der Gemeinde gezahlt. 

Für Daubringen schreibt der Chronist 1854, daß die Mehrzahl der Kinder im Unter- 
richt fehlten, & sie für die hungernden Familien etwas EBbares bettelten. Ein Jahr spä- 
ter schreibt dort ein Lehrer, daß er in seiner Schule 50 Bettelkinder habe. 

Da die Armenfürsorge viel Geld kostete, zahlte die Gemeinde Gro6en-Buseck im 
Jahre 1857 für die Ameiikaauswanderer an Oberfahrtkosten und Kleidung 13.000 Gul- 
den. Die Abschiebung auf diese Art zahlte sich demnach auf Dauer aus. 

in der Rede des Bürgermeisters Schwarz in Garbenteich im Jahre 1848 bei seinem 
Amtsantritt lesen wir: ..." Es sind viele, die den Ruf unserer Gemeinde vernichtete ha- 
ben durch das libertriebene Betteln. Schulentlassene Kinder werden daheim gehalten, 
damit sie den Bettelgang machen ... Legt den Bettelstab nieder und ergreift den Wan- 
derstab zur Arbeit! " 

Auswärtige Arbeit mit "HeimriQcheinW 

Die Aufforderung des Bürgermeisters Schwan, den Wanderstab zur Arbeit zu er- 
greifen, konnte man damals wörtlich nehmen. Man konnte sich einen Heimatschein, 
eine Bescheinigung des Bürgermeisters über die Personalien, die Tätigkeit und den 
Leumund, geben lassen und auswärts auf Arbeitssuche gehen. 

Nach den Akten der Gemeinde Garbenteich wurden jiihrlich 10-13 Heimatscheine und 
3-4 Reisepässe ausgestellt. 







Aufenthalt in Holland 

Jak& Biakdmq " 1810 dcn Taufschein nach H. geach." 

OuFbisrtcica: J&& Wtl~ Ut sich 1810 &n Tavfaebein nach IIolland schicken. 
Huth sMH zwar in England, ihr uneheliches 

Daviä Hel& f 761 aSs E h d k  in Holland 
: kih , H. 1765 Wbt in Drmermoor bei 

Aanadm 
$&hbad~ Joliana Bdva, geb. 1749 mrd Jobann M p p  Schneider, pb. 1750, 

aserbGaiaHalland 

Watzeaborn- 
Steinberg: Heiruich Weiß wandert 1855 mit Ehefrau und 3 Kindem nach 

Australien aus. 

Lq@mx Anton Velten, Johann Velten, Ludwig Velten, Johann Ebel 
Johannes Lang und Johannes Textor wandern nach Australien 
aus. 

Aufenthalt in England und Auswanderung 

BPndiarts- 
feläca: Philipp Maurer heiratet in Engiand, 184 1 wird in Hull sein Kind 

getauft. 
Meimich WallenFels heiratet in England, das 13. Kind wird wieder 
in BlsrWiaPdsfelden getauft. 
Ludwig Wehrum und Ehefrau gehen 1835 nach England. 
Heinrich Schneider, geb. 1789, stirbt 1825 in Engiand. 
Phiüpp Maurer heiraiete in England, eine Tochter wird 1841 
in England getauft. 
Befristeter Aufenthalt in England und Abwanderung nach dort. 

Carbentcich: Joh. Jakob SchneidmUller heiratet 1832 in Dunsian/England die 
Anna Eiisaöeth Will. Das Ehepaar Iaßt 1833 und 1836 in der 
St. Georgsgemeinde in London zwei Kinder taufen. 1840 ist 
die Familie wiedeb in Garbenteich, wo am 20.5.1840 ein drittes 
Kind getauft wird. 



Hausen: 

Langgöns: 

Joh. Chistoph Möckel, wird "Zuckersieder in London" genannt. 
Er geht mit Ehefrau und drei Kindern nach London. 
Dort wird 1853 das vierte Kind getauft. Die Familie kehrt nicht 
nach Hausen zurück. 
Reinhard Vogt und Ehefrau lassen 1891 ein Kind in England taufen, 
welches 1893 (wahrscheinlich in Hausen) starb. Der Ehemann 
starb in England. 
Wilhelm Tilmann Miinch Iäßt 7 Kinder in Hausen taufen. 
Im Taufprddroll des 5. Kindes im Jahre 1887 steht:" 
"Wilhelm Miinch dennalen wohnhaft zu Middelsbroch in England" 

Johannes Werner heiratet 18 17. Als seine Frau 1836 stirbt, wandert 
er aus nach England. 

Jakob, Gerhard, geb. 1872, ist Kellner in Hygardebndon. 

Georg Leicht wandert mit Ehefrau und zwei Kindern nach 1845 
nach England aus. 
Bei Emma Schneider, geb. 1887, heißt es "verschollen in England", 
nachdem ihr 1890 unehelich geborenes Kind 1891 verstorben ist. 

Johann Caspar Spaar heiratet die Engländerin Martha Chandler 
aus Basingstdce/England. 
Drei Kinder wurden wohl in England getauft, & vermerkt ist, &I3 
sie nicht in Bersrod-Winnerod geboren wurden. Die Familie ist 
ab 1820 in Bersrod-Winnerod. 
Johannes Drißler verheiratet mit Emma Spaar, wohnhaft London 
43 Wardourstraße, M t  1943 bei der lutherischen Gemeinde in 
London ein Kind taufen. 

Johann Hosenträger, Konrad Velten (heimlich), Kaspar Mohr, 
Johann Velten XII., Johannes und Anton Miiller wandern aus 
nach England Altkreis Griinberg. Marie Kerber bringt von 
1855 - 1968 aus 23 Orten des Altkreises GrUnberg 
165 Auswanderer nach England 



Auswanderung nach Polen 

Garbente* Heinrich Becker wandert mit Ehefrau und 5 Kindern im Jahre 1837 
nach Polen aus. 

Grüningen: J&. Zacharias Heller und Ehefrau gingen nach Polen, kehrten 
aber wieder zurtick 

Leiigestern: J&. Leun (mit Ehefrau?) in Polen verstorben. 

Watzenboni- 
Steinberg: 9 Ehepaare mit 36 Kindern sind nach dem Kirchenbuch in den 

Jahren 1836 imd 1837 nach Polen ausgewandert. Nach den 
Gemeindeakten hatten 12 Ehepaare mit Kindern Gesuche fUr die 
Ausreise nach Polen gestellt. Davon sind 3 Ehepaare mit 11 Kindern 
nach dem Kirchenbuch nicht ausgewandert. i 

Dies ist ein Beweis da*, dai3 man bei den Angaben nach den Gemeindeakten und , 1 
auch den vedMTentlichten Gesuchen an das Landratsamt tiberprüfen muß, ob die 
Gesucbsfelier auch wirklich ausgewandert sind. 

Die Umsieälung 

Da6 man sich auch in deutschen Landen eine neue Existenz schaffen konnte, wenn 
drest Moglichkeit im Heimatdaf nicht bestand, lesen wir in der Chronik von Holz- 
hein. 
h Jahre 1777 wanderten 7 Familien mit 17 Kindem von Holzheim aus nach Nord- 
hessen und grhdeten den Ort Priedrichsthal bei Grebenstein im Landkreis Kassel. 
Dori erhielt jeder Siedler U) Morgen Land. 

Die Auswanderung nach Amerika 

Wer auswaodero wollte, mußte ein Gesuch an die Gemeinde einreichen, welches an 
dea Kreisrat weitergeleitet wurde. tZber die Entlassung aus dem "hessischen Unteria- 
nemdxmd" wurde eine Urkunde ausgestellt. Nach jedem Gesuch mu6te der Auswan- 
dcmmgswüiige 3 Monate warten. Es wurde deshalb davor gewarnt. schon vorher bei 
der Ausreises nach Amerika die Schiffsreise zu bezahlen. 



Diese Aufstellung kann nur teilweise die Folgen der überbevölkerung und der Not der 
Bevölkerung im Gießener Raum darstellen. Nur nach den von mir selbst erstellten 
FamilienMichem nach gründlichem Studium der Kirchenbücher und mit Verwendung 
der Gemeideakten in einigen Gemeinden kam ich zu m e m d  genauen Zahlen. In 
vielen Ortschroniken oft unter Berücksichtigung der Gemeindeakten findet man nur 
allgemeine Angaben, in manchen, die auch in jungster Zeit entstanden sind, fehlen 
hierzu überhaupt die Daten. Wie das Beispiel Watzenbom-Steinberg bei den Auswan- 
derem nach Polen zeigt, erfährt man nach den Gemeindeakten die Gesuche der Aus- 
wanderungswilligen, die vollzogene Auswanderung ersehen wir aber nur aus den 
Kirchenbüchern. 

Ich schließe mich dem an, was Wilhelm Diehl im 23. Band der Hess. Volksbücher im 
Jahre 1915 auf Seite 48 schrieb: 
Wie  bereits erwähnt, lassen die hier mitgeteilten Namen und Zahlen einen Schluß zur 
Statistik der Auswanderungen in Hessen nicht zu. Freuen würde es mich aber. wenn 
sie der Anlaß dazu gaben, da6 an der Hand der Kirchenbilcher in den einzelnen Orten 
nun einmal nachgeforscht wUrde. Denn es ist doch wohl wünschenswert, da0 wir 
allmählich zu einer umfassenden Geschichte der Auswanderung aus Hessen gelan- 
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Langsdorfer Heimatbuch 1937 
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Pohlheim Holzheim 1989 
Die Geschichte des Dorfes Nieder-Weisel 1953 
Das 1200 jahrige Londorf in der Rabenau 1958 
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Das Kirchspiel Kirchberg 1964 
Von Nidda an die Wolga, Oberhessische Auswanderung 
nach Rußland. Hessische Heimat Nr. 4 1979 
Garbenteich, Stadtteil von Pohlheim 1979 
Die Wandlung da Struktur der DOrfer in der 
Umgebung von Gießen von 1470 - 1850 MffiV 65. Band 
Bericht des Amtmanns Klipstein vom 27.8.1767 
MOGV 73. Band 1988 
Die Familienbücher von Mbach, Annerod, Garbenteich 
Hausen, Leihgestern, Ragen, Steinbach und Watzenborn- 
Steinberg 
Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland 
Tübingen 1972 
Grliningen - Familien in Grüningen 1647 - 1900 - 1990 



Die Zunft und ihre Schwestern - 
Handwerkerorganisationen im Vergleich 

von Dr. Thomas Weyrauch: 
-: [ 
1 ~drireadige Pionierarbeiten 

Alle groißen Kulturen verfügten Uber ein bedeutendes Handwaiuxtm. Eine Erfoa- 
schung der meisten dieser Kulturen beweist die Anwesenheit von Handwerker- 
verbihh, derwt Vergleich sich anbietet. Bishtr gibt es nur wenige &&er Ver- 
gleichsarbeiten, die zudem auch nur An- bieten. Sie sidkn 
tionen nur weniger Kulturen gegenaber, wobei sich riber schon verbIUffentk Ergeb- 
nisse m t i e r e n .  1 

Eine kurze, komprimierte Vergleichsarbeit könnte das Interesse an einer umfassmim 
Forschung dieser Materie wecken, die nicht von einer einzelnen Person zu bewjiitigen 
ist. Der VerEmmx betritt bei der folgenden Ausnihning das dUnne Eis geschiehs?icher, 
gese lbcmher ,  eetnoIogischer, wirtschaftlicher und mchtlicher ProMeme. E?r gdtt 
von den deutschen Waradwerkemrgimisationen aus, die ZIurfie genannt werden, und 
bevonugt zur BeweisfUhiung Qudlen aus dem Raum Citeßen, in dem der JubW, 
Prof. Dr. Erwin KMIuß, sich große Verdienste exwdm hat. Der Raum eignet sich 
aber ger& auch wegen seiner Quellenfülle fUr eine solche Arbeit. 

Ii. Frühe Handwerkerorganisationen 

Handwerketotganktionen bestanden bereits im ptolemäischen. mUglicherweise sogar 
im pharaonischen Ägypten. In römischer Zeit hatteri sie den Namen "piedos". 

Römische Handwerkerorganisationen hießen "collegia", "corpora opificium", "corpora 
opificium et artium" und "scholae". 

Im byzantinischen Ägypten änderte sich die Bezeichnung fUr die Organisation von 
~"piedos" in "koinon". 

In Italien setzten sich im Mittelalter die Begriffe "collegia", "scholae" und "arti" 
durch, die lateinischen Ursprungs waren5 

1 M d  St. W, Morse; L a m b ,  Brentano. 
2 Rei1.S. 184. 
3 Encyclopedia Britsnnica Bd. 10, S. 965: Grande Encyclop6die Bd. 12. S. 1025; Martin St. Lton, S. 2, 

15 ff.; Staley, S. 33: Rom und seine gro& Zeit, S. 135. 
4 Reil, S. 184. 
5 Staley, S. 35; Doren, S. 31. 

L. MOHG-NF Bd. 7711992 



Die französische Bezeichnung für fIandwerlcer~~ganisation war "metier", "corporation 
de &tief oder "corps de mttierm. 6 

Englische ikrbtlnde hießen "mistgr", "corporation", "guild", "gild", "kraft-gildw und 
u ~ - @ ~ d n . 7  

Ihre Entspnxhung in Westasien, nämlich der Türkei und des Iran, war die 
"futuwwah"-Bruderschaft. 

indisch Handwexkemrganimtionen seit der Gupta-Zeit (4.4.h.) waren die "shreni". 
In T m  bestaden zwei V M e .  die "bzo khan" und die "skyid sdug". l0 

"hanghui" und "gongsuo" existierten in China, "za" in Japan". 

Selbst in westafnilranischen Kulturen finden wir Handwerkemganisationen. nämlich 
die "efait6" im Nupe-Tenitorium und die "egbe" bei den ymba.12 

IIL MitgkJschaPt ais Grundlage der Gewerbeausübung 

In der Regel war die Mitgliedschaft in der örtlich und sachlich zuständigen 
Handwerlreco~ganisation Vmussekung für die AusUbung des betreffenden Gewerbes. 
Nur zünftige Handweakex d d e n  beispieisweise in Deutschland bestimmten Gewer- 
ben nachgehen. Folglich wiirden Nchtzünftige "Bönhasen" (von "buten der Hanse", 
~b der Zunft) verfolgt. 13 

Au& in englischen gilds, Florentiner arti, iranischen futuwwah, tibetischen bzo khan, 
ehigen chineskhen hanghui und den egbe der Yoruba bestand Mitgliedszwang. l4 

Andere chinesische hanghui öestanden auf freiwilliger Basis wie die tibetischen skyid 
&g. 15 

onnde Encyclop6diC Bd. 12, S. 1225. 
Encyciapcdii Bntmnia Bd. 10. S. 965; Unwin, S. 72 B.; Hilton, S. U)6, Bmtano. S. LXI; Smiih, 
Lq. s.m. 
Sbiw. S. 8. 
Mun8hiijUmdu. S. 603. 
-6 Du tikti& ..., S. 1.84. 112. 
Qlliaiu. S. 113; Rowe. S. 253 B.; Qum. S. 114 B.: Chou. S. 83; S m m .  S. 192. 
Ndtl, S. 258.274; Llayd, S. 33. 
Wurel Bd 2, S. 322,327; WeyM<h, Stidiirdie ... , S. 98 f., 144. 
Unwhr, S. 71; Bmcker. S. 98 f.; Swak  S. 320; Ronge, Dar tiktische. S. 85.91 f.; Burgess. S. 125; 
Lloy4 S. 37. 
Burgcsr, S. lW, Ronge. Das tibetirdie ... . S. 112. 



W. Die Organisation 1 
Die Gliederung der Verbände in bestimmte Organe und ihre Aufgabenverteilung so- 

d 
i 

wie die Sitten und Rechte der Organisationen bieten noch großere Parallelen. 

In Handweakervexbänden Europas, Afrilcas und Asiens gab es einen oder mehren Lei- 
ter, die in des Regel befristet ihre Titigkeit wahrnahmen. Im heiienisikhen Ägypten 
nannte man die Organisationsleiter "presbytern, im kaiserlichen Rom "kurio".l6 

Ein "consul", "officialis" oder "rector" stand den mittelalterlichen Florentiner arii 
vor. 17 

Der Leiter hutisischer metiers wurde in südlichen Regionen "consul", "recteur", 
"baile" oder "surpo# genannt, wobei sich an zwei Beispielen die Nähe zu italieni- 
schen Bezeichnungen zeigt. Im Norden hießen sie "gardes", "eswards", "juds", 
"pnidriommes" oder "malern de banni&resw. l8 

Deutsche Zünfte hatten "Kenenmeister" bzw. "Zunftmeister". Der Begriff "Kerzen- 
meister" stammt aus der vorreformatorischen Zeit, als die Zunftvmtände für die Be- 
strafung solcher bußfälliger Genossen zuständig waren, die durch ihre Stnfiat der 
Kirche Wachskerzen schuldeten. l9 

Englische gilds wurden von einem "alderman", "graceman" oder "master" geleitet. 20 

Der Leiter iranischer futuwwah war bereits vor der Zeit der Seldschuken und Mongo- 
len ein "pishavaran", später ein "kadkhuda". 21 

Die alten indischen shreni nannten ihre Leiter "adhyaksha", "mukhya", "pamukkha" 
und Mjettaica". 22 

In tibetischen bzo khan führten anerkannte Meister, die "dbu chen mo", d.h. "Großer 
Kopf" genannt wurden. Unter ihnen standen die "dbu chun", d.h. "Kleiner Kopf". Aus 
der Reihe der dbu chen und dbu chun wurde ein Kollektivv~f~tand gewählt. 23 

San Nicolo. S. 54; Maitin St. Lton, S. 21. 
Dorrn. S. 40.54.96. 
Rcnard, S. 29. 
Grimm, Woiterbudi, Bd. 5. S. 617. 
Unwin, S. 89.161; Smith. Toulmii S. 301; Brriano. S. CLIII. 
L.mbtoR S. 21 f.; SWM, S. 320; Boyle, S. 278. 
Munshiijumdar, S. W, Pd. S. 124. 
Ronge, Du tiktirche .... S. 87 ff.; Ei Lekn ..... S. 15. 



Chinesische hanghui hatten zum Teil einzelne Leiter oder je nach GröBe einen Rat. 
Bereits in der Tang- (618 - 905) unä in der Song- Dynastie (960 - 1275) gab es in den 
hiuighui einen Leiter, der "hangshou" (Tang-Bezeichnung) bzw. "hangiao" (Song- s 

Btzeichnung) genannt wurde. Ex hatte im wesentlichen Verhandlungen mit Behörden 
Über  die Rechte der hanghui zu Niren. Zudem war er in der Lage, Geschäftskontakte 
zu knüpfen. Ferner setzte er Reise und Werldöhne fest und vermittelte ArbeiWte. 
In BeP ~ o n s b e ! r b e z g e  "huisuo" führte er die Geschäfte und nahm Qualiiäts- 
pr[lfungen vor. 24 

Von einem Leiter wurden die Handwerkmrganisationen der westafrikanischen Yoru- 
ba und Nupe geführt und vertreten. Bei den Yombaegbe hieß er "bale" oder "babe 
egbe", Unterschiedliche Bezeichnungen fUr den Organisationsleiter gab es bei den efa- 
k6 der Nupe, nämlich bei den GoMschmieden "datroäzaw, bei den Messingschmieden 

1 

"Mukuw und bei den Webern in der Stadt Ibadan "ndak6".U 

Neben dem Organisationsleiter konnten weitere Funktionsträger stehen. Im Ägypten 
der ptolemäischen Zeit hatten die Handwerkerorganisationen der Müller und Bäcker, 
die "olyrdropoi" unter ihrem Organisationsleiter, der ein niester war, sechs Beige- 

4 
1 

ordne&. 26 
1 
4 

4 

Neun Personen standen dem decwio römischer coilegia zur Seite. 27 

Im ars der Rorentiner Schmiede standen zwölf Ratsieute und 18 weitere Funktions- 1 
träger unter den sechs comules, die aus sechs "membraw, also Teilorganisationen, 1 
LamaR. Letztere 18 Funktimträger entstammten der Gruppe alter consules und Rats- 
leuä.28 

7 

Zusammen mit dem Kenenmeister stellten die Beigeordneten das Jurisdiktionmgan d 
der Zunft, das "Zunftgerichtw. 29 

Die Zah3 der Beigeordneten schwankte zwischen vier und neun Personen. 30 

Die Beigeordneten nahmen zusammen mit dem Kerzenmeister auch die Zunftprüfun- 
gen für die Beendigung der Lehre und zum Erwerb der Meisterschaft ab. 

24 aiou. S. 83, Burgesr, S. 40.42. 134: Qum. S. 64 ff.; Dangjing maighualu. 
2!! Uyd.  S. 34.37; Ndel, S. 258 ff. 
26 W S .  178. 
27 MutmSt.Leon,S.21. 
28 h . S .  43. 



Einige englische gilds hatten keine Beisitzer, die "councillorsw oder "wardens" ge- 
nannt wurden. Andere besaßen vier oder acht wardens. Damit ist aus dieser 'ikache- 
wie auch aus den Ausführungen zur deutschen Zunft zu schliebn, dafJ die Bchphmg 
Brentanos, englische gilds seien gleichennrißen wie deutsche ZUnf'te von einem master 
und acht councillors geleitet worden, zum Teil unzutreffend ist.32 

Martin St.Leon sieht die beigeordneten "gades" in ihrer Gesamtheit im Gegensatz 
zum einzeinen Organisationsleiter, der ebenfalls "garde" genannt werden konnte, als 
die wirklichen Leitet der m6tiers an. 33 

GrundsWlich gehörte zu den im Ratationssystem wechselnden hanglao chinesischer 
Organisationen ein Beigeordneter. Die Zahl der Beigeordneten konnte jedoch laut 
Chesneaux auch hOher liegen, nämlich zwUlf oder eine vielfache Zahl von zwiilf (24, 
36 ..). Zur Grupp der Beigeordneten und damit zum Vorstand ge-n auch speziali- 
sierte Funktionsiräger, wie Schriftwart, Schatzmeister und Geschiiftsgehilfe. 34 

Unter den Leitern der efak6 im Stammesbereich der Nupe standen ebenfalls Beige- 
ordnete. Unter dem ddrodza der Grobschmiede stand der Beigeordnete "dokpa". Ein 
zweiter Beigeordneter wurde "shaba dokpa", Nachfolger des dokpa, genannt. Der Bei- 
geordnete des Organisationsleiters muku der efako der Messingschmiede hieß "shaba 
muku". 35 

Meist iibte der Organisationsleiter in Konfiiktfällen d e i n  oder mit Beigeordneten die 
interne Rechtsprechung aus. Allerdings kann nicht generell festgestellt werden. da6 4 

der Organisationsleitet zwingend einem Jurisdiktionsotgan vorstand oder angehör?e. -2 

Nach Martin St.IRon etwa mu6 die Organisationgechtspnxhung isoliert von den Auf- 
gaben des decurio oder der Beigeordneten römischer collegia betrachtet werden. 

! 
j 
2 
31 

Einzelne membra (Teilorganisationen) Florentiner arti hatten eine eigene Organisa- 
I 

tionsrechtsprechung, die vom Organisationsleiter des Gesamt-ars losgelöst war.37 

32 Smith. Touimia. S. 301: Unwh, S. 161: Bmtuio. S. aIII .  
33 Martin St. L4m. S. 102 f.: vgl. Begriff bei der Dintellung der Organisationrluters. 
34 Rowe, S. 323; Chemaux. S. 114; Qim. S. 11. 
35 Nadel, S. 267.273. 
36 MutinStL4~n.S.21. 
37 D o m  S. 95 f.: Bmdrtr. S. 96. 



Die in das Jurisdiktionsorgan französischer m&rs gewahlten "juds" waren nicht mit 
den beigeonlneten garda i d e n W ,  ihre Zahl schwankte zwischen sechs und zwölf. 
Sie hatten neben der Ahndung von Vergehen gegen das Recht der metiers vor allem 
die hhnrerüäge zu konmilieren und die Lehriinge zu schützen. Nachtwächter einzu- 
setzen, MeiStepWmgen dinchzuführen, Eide abzunehmen, die Finanzen zu verwal- 
ten und Angelegenheiten der dertim und des Verkaufs zu regeln. Damit erstreck- 
ten sich ihre Aufgaben auch auf die Verwaltung der Organisation. 38 

"Zunftgericht" hie0 wg das J u & d & i v  deutscher Zünfte. Es bestand in der 
Regel aus dem Leiter und den Beigeudneten. in Regensburger Wnften sollen die Be- 
h@se dieses Oqpns gering gewesen sein. Nur gewerbkhe Angelegenheiten und 
innenünftige Pflichtverletzungen behandelte es in den Oq@sationen von Straßburg 
undFrankfw39 

in Frei- wurden dagegen auch Gewalüiitigkeiten mit dem Ziel behandelt, eine 
Einigung zwischen den streitendem Parteien herbeizuführen. Das Zunftgericht hatte die 
Befugnisse einer juristischen Vorinstanz. Falb keine Einigung zustandekam, wurde 
der Fall an das Ratsgericht üöertragen. 40 

Wie die Zunftbriefe der GieBener BaCker von 1561 und 1606 zeigen, wurde bei ihnen 
gieichfalls eine gütliche Einigung angestrebt. Anhand der verhängten Strafen lassen 
sich jedoch Schlüsse daraus ziehen, daf3 dieses Jurisdiktionsorgan Uber große Macht 
V&*. 41 

in inmischen futuwwah wird das Jiirisdilrtionsorgan seit Ibn Battuta, dem arabischen 
Reiscschriftsteiiers des 14. Jahrhunderts, bis heute "rish safid" genannt. Im rish safid 
war neben eigens hie3.f[ir bestimmten Funktionstrtlgem auch der jeweilige kadkhuda 
v-ten. IAirch die Bcgnnzung des islamischen Rechts der "shari'a" war es für die 
Obrigkeit schwierig, auch Wgtschaftsngekgenheiten zu behandeln, die damit den 
entsprecknden Orgmisahwn - hier den futuwwah - übcrtragen W&. Das rish 
safid verfolgte Verstoße gegen das Handwerksrecht und schlichtete Streitigkeiten 
unter den Mitgliedern. 42 

Während der jeweilige Leiter indischer und die Mitgliedewersammlung chinesischer 
O r p h t i o n e n  ohne ein besonderes Jurisdiktionmrgan Rechtsentscheidungen trafen, 

38 MutinSi.i.4on.S.103f. 
39 buplmmm S. 31; Wdther, S. 145,159. 
40 HMencb&dt,S.48ff. 
41 Weymich, Siadtirche ..., S. 146 ff.; Giekner Rechtsquellen, Nr. 48. S. 1 b, Z 8 - U). Nr. 50. S. 9 b. 2 

1-15. 
42 Swcu. S. 342; Lambton, S. 21. 



gab es zumindest in dem tibetischen bzo khan der Künstler eine solche Einrichtung, 
das aus einem Rangtriiger "drun thob", einem Juniormeister "dbu chun", vier "Gemei- 
nen" (Ronge), die "spyi p" genannt wurden, und zwei Dienem "spyi gyog" btstand 

, k 13 Mitglieder der dbu chun wurden in den OrganWionen der Schreiner und Mau- 
ra in dieses ~ r g a n  gewählt. 43 

In der Jurisdiktion der Ymbaegbe bestand ein Dualismus dahingehend, da6 die Mit- 
gii-ersammluag über reine Handwerksangelegenheibn und der bale in andenn 
Sachen entschieden. 44 

Wei- Funlrtionslräger arbeiteten teils im Vorstand, teils aber auch außerhalb dieses 
Organs. Zum Teil war die Tätigkeit solcher Funktionslräger Wichtdienst. Einige TH- 
tigkeiten wurden entlehnt. 

Römische collegia hatten eigene Verwaltungsleiter "curatorn, deren Stellvertreter 
"procurator", den "syndicus" und den Kassenwart "quaestor". 45 

In deutschen Wnften, 2.B. in Gießen und Umgebung. gab es "Baumeister", "Zunft- 
knechte", "Stubenmeister" und "Stubenhiechte", wobei diese Begriffe mit Sicherheit 
iäentisch sind. Sie hatten die den wamkmden Handwerkern bereitgestellte Zunft- 
herberge in Ordnung zu halten und Ladungen des Kenenmeisters überbringen. 46 

"Bescher" kontrollierten für die Zünfte, wie etwa für die Gießener und Marburger 
Bäcker, die Gießener Metzger und Lohgerber sowie für die Grünberger Wollenweber, 
Qualität und Preise von Waren. 47 

Dem Zunftknecht entsprachen in englischen gilds der "beadle" oder "b" und sein 
Steilvmter "clerk". Sie wurden auf ein Jahr gewillilt und Ubten ein Wichtarnt aus. 
Der Eid des beadle einer tailor-gild zeigt, da6 er dem master der gild unterstand und 
vor allem diskret zu sein hatte. 48 

43 M m u h i j u m d u ,  S. 604, W, S. 124; Maybon. S. 123; Rowe. S. 322.328. Ronge. Du tibetische ..., 
S. 93. 

4 Ll0yd.S. 34f. 
45 PWicW!khönbcrger, S. 209, Martin St Lton, S. 21. 
46 We@,SUdtuche .... S.107.GirRcdi~llm ..., Nr.48.S.lb.Z21ff..Nr.SO.S.l2bZ 

31 ff.; KmB, S. 48; Wispell Bd. 3. S. 35 f. 
47 Wqnucb, SWthhe .... S. 1% f.; aie&ncr R.chtrquellai, NT. 45. S. 2 a, Z 4 - 26, S. 2 b. Z 1 - 13, 

Nr. 51.S.52a.Z1-8,S.52b,Z7-24,Nr.52.S.38a.Z.15-21.S.38b,Z15-22.S.39a.Z 1 
-22, S.39b.Z1-3,N~.54.Z16-17.N~.55,S.2a.Z33-34,S.2b.Z1-3. 

48 Smith, Lucy, S. Smith. Twlmin. S. 319. 



Fftr die Nachtwache französischer Stadte waren die mdtiers zustandig, die hierfür fiir 
jewtils drei W b t e  zwW Mit- bcstiroimte, wobei die Organisationsieiter, die ju- 
r& und die -tglieder ftbor 60 Ja& freigesteili werden konnten. 49 

In tibetischen bzo khan hatten die unter den dbu chun stehenden spyi pa Mitgliedern 
Ladungen Uberbringen, Strafgelder von säumigen Mitgliedern eintreiben und in der 
Stradt neu eingetroffene Handweaker zum Eintritt in die bzo ichan zu bewegen. Dabei 
durften sie durchaus Gewalt anwenden. Unter den spyi pa stehende spyi gyog waren 

n Laufburschen der bzo khan, die regelmilßig vor der Wohnung des dbu ge- 
chen warten mußten, um Anordnungen entgegenzunehmen. Sie stiegen nach einem 
~ahr zum spyi pa auf. 

Angestellte und bezahlte Sekretäre arbeiteten unter dem Organisationsleiter in chine- 1 
! 

sischen hanghui oder gongsuo. 51 

Unter der Bezeichnung "akowe" gab es einen Sekretär bei den egbe der ~ o r u b a . ~ ~  

Der der OrganWion typische gesellige, bruderschaftliche und von der Vorstellung des 
gegenseitigen wirtschaftlichen Nutzens geprägte Charakter der Handwerkerorganisa- 
tim faml in der Mitgliederversammlmg seinem stiirksten Ausdruck. In der Regel hatte 
das ehzeine Mitglied hier Rede und Stimmrecht. Die Gemeinsamkeit aller Mitglieder 
verlieh dem einzelnen Mitglied zudem Macht. Hierin liegt wahrscheinlich der Grund 
zu dem weit verbreiteten Zwang der Organisationen zur Teilnahme an den Versamm- 
iungen.53 

Die EBisetzung der Funktionsiräger erfolgte durch Wahlen, wie etwa im pledos des 
römischen Ägypten oder in deutschen Zünften 54, per Akklamation in einigen euro- 
piikhen Organbtionen 55, mitteis Ernennung wie etwa in Wetzlarer ZUnften 56, 
nach der Seiüontatsfolge bei den efakh der Nupe 57, durch Erbfolge in iranischen 
fbtuwwah 58 oder durch Losentscheid in den membra Florentiner arti 59. 

MutiD St. LCon. S. 99 f. 
Ronge, Eh Lcbea ..., S. 15; Du t i i d e  .... S. 89 f. 
&Pgcrr. S. 135. 
Lbyd. s. 37. 
MirtinSt.LCan,S.#)ff.;Reil,S.51;WeyMch,Stidti& .... S. 108.119ff.:Srnith,Touhnin,S. 315; 
U n d .  S. 122; Rayle, Das tiktirche .... S. 88 ff.; M.ybon. S. 123, Grimni, Tilanuni, Sp 999: Quan, 
S. 74.134.138.159; kaorsc, S. 31: Mwgowm, S. 141: Burgeu, S. 138; Lloyd. S. 34. 
Reib S. 188; Weyrauch, StPdtiscbc .... S. 104. 
Raiud. S. 28. 
~ ~ r .  S. 162 ff. 
Ndel, S. 258,267. 
hmh€on, S. 22. 
I)oim, S. 43.48.69. 
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V. Aufgaben der Organisation 

Von den vielfältigen Aufgaben der Handwerkmrganisationen sollen die vier wichtig- 
sten skizziert werden. 

Zunkhst sind die Wohitätigkeitsleistungen anzuführen, die sich schon in den alten r6- 
mischen coilegia fanden. 60 

Organisationen aus Italien, Frankreich, England, Deutschhnd, Tibet, C h i  und in den 
Nupe-Städten hatten eine Armen und KmkMhmge Rir Mitglieder und oftmals so- 
gar für deren Angehörige. 61 

Im Todesfalle zahlten die Oqgmhtionen des ptolemäischen Ägypten. des antiken 
Rom, des mittelalterlichen Fiorenz, von Frankreich, England, Deutschland, des Iran, 
Tibets, Chinas und des Nupe-Gebiets die Beerdigungskosten des betreffenden 
Mitglieds.62 

Wohitätige Handlungen für das Gemeinwesen bestanden zum Beispiel in der Nacht- 
wache, in der Stadtverteidigung, in der Brandbekampfung oder in der Versorgung von 
Armen und Kranken außertialb der Organisation. Solche Handlungen waren in Rom, 
Frankreich, Italien. Deutschland, England, Indien, Tibet, China und bei den Nupe va-  
ixeitet. 63 

Religiöse Handlungen gehörten zu den Aufgaben der HandwaLmrganisationen m 
heiienisiischen Ägypten. in Rom, im mitteialterlichen Europa, im Osmanischen Reich, 

1~ in indien (bereits ab 200 v.Chr. I), Tibet, China, J a m  und bei den Nu*. 

1 Es lag im Interesse der meisten Handwerkerorganisationen, gut ausgebildete Nach- 
wuchshandwerker zur Verfügung zu haben. Dies konnte nur durch die Gewtllvung ei- 
ner auseichenden Ausbildung erreicht werden. Mit dem Abschluß der L e k  war der 

60 MutinSt.Ldon.S.23. 
61 Rauii. S. 43; Bmcker. S. %; Mantin St. Lton. S. 107, Smith, Toulmin, S. 314.319; Unwin. S. 97; 

Weynudi. Stidkbc .... S. 171 B.; Ronge. Das tibetische .... S. %. 114; Rowe, S. 318: Chm, S. 12; 
Burgess, S. 171.173. 

62 Re& S. 178: Pletidu/Schönberger, S. U)9; Rauii, S. 43; Muiin St. i h n ,  S. 24. 107, Unwin, S. 122 
f.; Weyd, StMtische ..., S. 123, Sweet. S. 343; Lambton. S. 26; Ronge, Das tibetische .... S. 96: 
&usess, S. 131; Mone. S. 22, Vemon-JPdoon, S. 52. 

63 lkblbe'i, S. 63; Rauii, S. 52; I)orra, S. 95; Weynirh. Städtische .... S. 132; Unwin. S. U, 
limpnr/Spcm, S. 143; Ronge. Daa t i i s che  ..., S. 115; NaquiniRawski, S. 49; MacRow. S. 56. 

64 FricdUinder. S. 148: Dorai, S. l(n; R e d .  S. 43 f.; Weyn\ich. StidtUche ,.. S. 108 f.. 122; Ennm, S. 
6; Unwin, S. 122; Shaw, S. 8: nispar/Spar. S. 143: Ronge, I h  1i'bairche ..., S. 115; Qierne81x. S. 
115: Qurn. S. 67; Sansom. S. 192, Nadel. S. 275. 



junge Handwerker in der Lage, seinen Beruf zu beherrschen. In Deutschland wurde 
die Entiassung des Lehriings aus dem Lehrverhiütnis und der Zunft als "La- 
sprcchung" Wichnet. Dem Lehriing wurde bei diesem Akt ein "Lehrbrief" über- 
reicht, der ihn zum Gesellen machte. Geld oder Wein m u h  der neue Geseik & 
Zunft übergeben. in China präsentierte der da shifu seinen Schüler, den tudi, in die 
Wui und ~~ ihn den Mitgliedern. Der tudi schenkte der hanghui daraufhin 
fünf BUndel Weihraw:hstäbehen. der Vater oder der Bürge "baored" moßten nun ein 
Fest w e m .  Die damit zusammenhängende EinfUhrung des tudi in die Organi- 
sation machte ihn zum Getdhm "er shifu". Der bisherige tudi bedankte sich mit einem 
Koiau uad Geschenken bei seinem da shifu. Ähnliche Abläufe finden sich auch bei 
den Yoniba-Lehrlingen. 

Nach einer geregelten Gesellenzeit konnte ein Handwerker Meister werden. Eine Aus- 
Rahme nodet sich jedoch bei den egbe der Ymba-Handwerker. Sie sahen nicht 
mangdbtlg eine Geseflenschaft vor der Meisterwerdung vor. Es gemügte, da6 ein 
ehemaliger Lehrling aber ausreichend viele Werkzeuge verfügte, um selWndig zu 
werden.% 

in Cbina m u h  ein er sbifu eine Weile in dieser Funktion gearbeitet und eine Werk- 
statt cfoffnet haben, um & shifu zu werden. Nach dem Senioritatspnnzip wurde in 
Tibet ein k i i e  "spyi pa" mnkhst dbu chen und später dbu chun. die beide zur 
Gruppe der Meiuster "dbu lag" gehorten. 67 

In Qwtschland, SpiMien oder England m u h n  die Gesellen ihre Fertigkeiten unter 
Beweis stellen, wobei in Deutschland und im England des 17. J a M i d e m  ein Mei- 
sEemtück Vofmsetzung für den Erwerb der Meisterschaft war. 

W. Qegelverdk unü Sanktionen 

Kdlikte unter den Mitgliedern oder Rcgelverstoße waren Gegenstand rechtlicher Er- 
örkmng in den Organisationen. Es liegt nahe, da6 für Regelverstöße Sanlttionen 
v-gt wurden. 

Die gesingste S t d e  darunter war die Rüge, die bereits in den shreni der Gupta-Zeit 
amgespmhen wurde. 69 

65 WeyriiadZ StJWiraie .... S. 127; H;rnm. S. 274: Stodrbu>cr, S. 25; Wirgar, S. 163 ff. Lkyd. S. 39. 
66 U0yd.S. 39. 
67 hrgo~.S.97.Ronge.Dutiktirche .... S.51.61,W. 
68 V*. S. 1PD. Möiler, S. 36.40; Unwin. S. 265. 
69 MmMMajwmiar.S.604. 
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Geldstrafen wurden im antiken Rom, in Deutschland, England, Indien, Tibet und 

Eine andere Abgabestrafe hatte neben der StraffUnktion auch eine religiöse Aufgabe. 
In Deutschland, Engiand und China mußten boßfäüige Organisaiionsmitglieder für die 1 

1 

Kirche bzw. für buddhistische oder daoistische Tempel Kerzenwachs, Kerzen oder { 
Weihrauchstäbchen entrichten. 1 4 

3 

Die Wachsabgabestrafe war in England zum Beispiel Rtr die Abwesenheit von gild- ? 
t 

Treffen vorgesehen: "Md., that John Brendon the yonger weniede stresse to the Master 1 
and Wardons, the euen of Synt John in harnte, for he come nett to derge that Same 4 
euen; ffor the wheche ffense he summytted him to the Master and Wardons, and made 
fyne of iij. li. of wex ..." 72 

-1 
i 

Strafen mit dem Nebenzweck der F6rdemg geselliger Treffen sahen Abgaben von 
Wein oder Bier in festgelegten Mengen vor. Weinabgaben findet man in Deutschland 
und England, Bierabgaben in England und bei den Yoniba. 73 i 

I: 

Weit aufwendigere und kostspieligere Abgabenstrafen gab es in China, wo gesellige I 
7 

Treffen oder reiigi- Feste mit Theater- und Konzertauffühningen zu bezahlen -i 

waren. 74 4 

1 
Besondere Strafen brachten sogar die berufliche Existenz in Gefahr. BußWligen 
Mitgliedern Gießenerer Bäckenünfte wurde sogar der Zugang zu Mühlen verweigert: 

5 
3 

"weiche Becker auch den ziemblichen gebotten, der Meister ihr handwerck berllhrend 1 

ungehorsamb würden, m6gen sie mit verbiethung der Mühlen und helfen straffen, 
1 

ohne gefehrde." 75 
3 

Die somit belasteten Bäcker durften dann ihr Getreide nicht mahlen lassen und mußten ! 
folglich höhere Ausgaben für das durch andere Bäcker besorgte Mehl hinnehmen. 76 5 

7 
70 Stöckle, S. 123; Pnedlandcr. S. 150; Smith, Torilmin, S. 31% Pai. S. 128; Ronge, Du tibetiachc .... S. i 

B 
92, Burgesa, S. 138. #)0. 

71 Chimm, Dcutacha Wbitcttn~ch Bd. 5, S. 617; Zflnfb und IhdwerL in Hessen, Kapitel "zü&ge 
Oqmitrion in den Städten der Mitieiaitm" Nr. 9; Weymucb. Städtiachc .... S. 102 ff; Unwin, S. 122 
f.; Smith, Toulmin, S. 313; Bmtano. S. QMVI, Morse, S. 21; Macgowui. S. 175: Wadis bm. 

I 4 
WrduLenrn; Burgesr. S. 200: Weihnuchstikiiai. 

72 Smith. Touimii S. 321. 
73 Weynuch. Stläirche ..., S. 150 f; Bmtano, S. QMVI; Lloyd, S. 40. ? i 
74 Burgcrr. S. 196, Mom. S. 21; M.cgowan, S. 174,183. 
75 W e y ~ i c h  GK&aer Rechtquellen ..., Nr. 52, S. 185 f. 1 76 Weynuch. Städtische .... S. 153. 
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Eine schwere Strafe war die Enteignung, die es bei indische shreni, deutschen ZUnften 
oäer Ymba-egbe gab. 77 

Ebenso hart war der AusschluS aus der Organisation, die einem GewerbeausUbungs- 
verbot gleichkam. Diese Strafe findet sich in indischen shreni und englischen gilds. 78 

BefikteZe und unbefristete Gewerbeausllbungsverbde bestanden in Deutschiand. Die 
Fristen betrugen acht Tage, vierzehn Tage, ein Monat, vierzig Tage, drei Monate, ein 
halbes Jahr. ein Jahr, Jahr und Tag und sogar fünf Jahre. 79 

Tibetische bzo khan sahen Strafarbeiten für RechtsVerletzungen vor. 

Freiheitsstrafen, die meist von der Obrigkeit, also außerhalb der Organisationen 
vollsireckt wurden, waren im Rom des Altertums, in Deutschland und bei den Y m b a  
in Gebrauch. 81 

KtQmstrafen waren in Tibet und China Ublich. In römischen collegia wurden sogar 
Vasüimmelungen, wie Handabhacken, als Strafe akzeptiert. 82 

Die harteste mogliche Strafe bestand in der Todesstrafe, die in Venedig 1454 für den 
Verrat von gwerblichen Fertigkeiten angedroht wurde. In China konnten im 19. 
Jahrhundert gleichemiaßea Handwexker getötet werden. Die Schilderung von der 
Tötung eines Blaagolbachm aus Suzhou, der verbotswidrig zwei Lehrlinge ein- 
steh und damit das handwerkiiche Wissen a n z u W g  zu weit verbreitete, unter- 
stnicht das. Dieser Handweker wurde der Schilderung zufolge von sämtlichen Mit- 
g k k m  auf Gehei6 des <)rganisationsleiters t o t g e b i i .  Da6 die Tötung von Mit- 
giidem, die gegen das Recht der hanghui verstoßen hatten, stark in Gebrauch war, 
zeigt das Verbot der Volistreckung der Todesstrafe durch die hanghui in Chinas 
Hanptsiadi Beijing in dieser Zeit. 

77 MmWMajmxlu, s. 60% WeyMch. Stidtirche .... S. 152; Frohlich, Georg. S. 15% Lloyd, S. 37. 
78 MmuhUMajnm&r, S. 603; Saiith, Liry, S. XXXM. 
79 4e .S .a I ;WyMdi . -  ..., S.151. 
80 Rmgc, Das tibeürCae .... S. 92. 
81 Stöckk. S. 123, W@. Stidtirdie ..., S. 153; Lloyd, S. 37 f. 
82 Raigc. Das tibetische ..., S. 91; Bmgess. S. 200 H.; Stbckle, S. 124. 



MI. Ergebnis 

In vielen Kulturen Asiens, h p a s  und Afrikas waren vor ailem im stadtischen 
Bereich Handwedcmrganisationen veröreitet. Ihre Shuktur, ihre Aufgaben und ihre 
Sitten weißen gr& Ähnlichkeiten auf. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet sind 
gerechtfertigt und lassen generell auf wichtige E!rgebnisse in der Menschheitsge- 
schichte hoffen. 

Gerade in einer Zeit der wieder aufkommenden billigen und stupiden Deutschtümelei 
ist es ge-n, über die Grenze der eigenen Kultur hinaus zu blicken und die Glcich- 
h g k e i t  anderer Kulturen zu erkennen. Diese EinSteilung dUrfte gewiß die Zustim- 
mung des Jubilars Erwin Knauß finden. 
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&kre JahmbUde werden öfter nir wissenschaftliche Institutionen gesucht. Der Venin 
bittet s e b  Mitglieder um Abgabe von "Mitteilungen des Oberhessisdien Geschichisver- 
eins" Nr. 1-38. 


